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5Vt>c^)ten Auflage ber biblifdjen Slntfyropologie* 

;Diefe crfrf>eint fyier, bem Snljalte nad), gan$ 

unreranbert 3d) müpte aud) nicfyt, ma$ im 

2öefentlid)en baran $u dnbern mdre* SDie &xu 

tif t)at meinet SSiffenö nid)t£ 33efonbere£ ba* 

gegen ein$umenben gemuft üßur baS mar tu 

nem Otegenfenten nid)t redjt, bap id) be$ ber 

hätten ^anptiSlbttKilung, wo oon ber SBieber^ 

Ijerftellung be£ gefallenen 5D?enfdf>en = ©efd^>(ed^ts 

gefjanbelt mirb, nod) einmal furj bie Sebürfc 

niffe bejfelben mieberfjolt fyabe, bie fcf)on au§ 

ber 35orf)ergef)enben befannt genug gewefen, 

unb bie (Erwartung be$ £efer£ auf bie Mittel, 

woburd) itynen abgeljolfen werben feilte, gekannt 

pattem 2)arin ljattr mid) aber ein anberer 9{e* 
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genfent gerechtfertiget ober entfdjulbiget, inbem 

er auS bern, bap id) beprn SBeiterbauen, tote 

er ftd) auSbrücft, baS ©erüji I)abe ftel>en lafs 

fcn, bemerft haben glaubte, meld;e ©attung 

oott Sefern id) beprn 9tieberfd)reiben mir gebaut 

habe* ©r f>atte mitflid) meine 2lbftd)t erraten* 

3d) mollte überhaupt nie für bie <Sd)ule, mo 

alles mi(fentfd)aftlid) = firenger nach einem ftef;ens 

ben SEppuS beS Stoffes unb ber Jjorrn ^erfomm^ 

lieh bearbeitet unb oorgetragen merben mup, als 

lein ober §undd)ft, fonbern für baS 2eben, für 

alle benfenbe üüttenfehen, über ein ©emeingut 

ber 59?enfd)l)cit, bie Religion, fdjreiben: ba 

mupte xd) überhaupt auf bie S$erfd)iebenf)eit ber 

©elfter / bie für bie Söahrheit gewonnen wers 

ben, unb l)ier inSbefonbere auf bie, benen burd) 

bie if>nen hier begannt gemad;ten Mittel gehols 

fen werben feilte, 9Widftd)t nehmen* 3d) fonns 

te nicht bavauf regnen, bap jeher meiner 2es 

fer wdhrenb beS Seitraums, ber oon ber ©rs 

fd)etnung beS §wepten 3l)eileS bis §u ber beS 

britten oerfloffen mar, nod) oon jenem ber 3ns 

halt im frifdjen ©ebad)tnijfe bemalten l)abe, um 

ganj leicht ben Uebergang §u le^term fo ju mas 

d)en, bap er bie barin enthaltenen fo h^wid)* 

tigen 2el;ren mit ber ©eijteSftimmung auffajfett 

\ 
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würbe, bie ihm nur baS frifd) aufgeregte ©e* 

fühl ber baS SKenfdjemSefchledjt brücfenben Sec 

bürfniffe geben fonnte, gegen welche er ein fo 

unerwartetes, !)6d)(l wunberooEeS, aber auch 

baS fraftigfte, ja einzig t)inreid)enbe SKittel ftn* 

ben foEte* 

Saoon aber glaube ich bem spublifum Sfe« 

d)enfd)aft fd)ulbig §u fepn, baß bis je£t noch 

nid)ts non ber bibltfd>ert Geologie er* 

fd>ienen iji, bie eS, ber Einleitung §ur bibli* 

fd)en Anthropologie gufolge, um fo mehr 

5u erwarten bered)tiget war, ba fte, bem natür* 

lidjen fSerhaltni(fe nad), als eigentlich ber £)og* 

matif erjier Ztyil, biefer, als bem ^wepten, 

hatte oorauSgehen foEen* 

ße^tere warb nämlich früher reif, um in baS 

$>ublifum eingeführt werben $u fbnnen* 

Einftweilen mogte'ber erfte SSerfurf), ben 

id> oon jener fd)on längft in einer alabemifdjen 

(Schrift unter ber Auffd)rift Tlieologiae reve- 

latae primae lineae befannt gemacht i)atUf 

genügen, bis id) &ur Ausführung beffelben Sttu* 

ße unb Suji belame unb bie ba^u nötigen 9fta* 

terialien gefammelt ha^en würbe* Einer ber 

wichtigsten bahin gehbrenben ©egenjidnbe, bie 
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Sefyre oon ber Äircfye wof)in bie oon bcn ©a* 

framenten unb bcm $Priejierttyum geboren, ift 

unterbeffen langft fdf)on erfdf)ienen* 

$ll§ bie Materialien gefammelt waren, ber 

$)lan be£ ©an^en entworfen war, unb bie 2luS* 

fuljrung begonnen fjatte, {teilten ftcf) mir man* 

d)t anbere ©egenjtanbe be*> meinem gortfdjrei^ 

ten §um Siele, $ur SSollenbung ndmlidf) biefeS 

2öerfe$ in ben 2öeg, unb forberten meine 2luf* 

merffamfeit unb $eber* Sf)nen gab id) midf) 

tyin, tfyeilS Berufs fjalber, tf)eil£ if)re$ eignen 

3tei§e£ wegen* 

2iu$ bem Snfyalt ber entworfenen biblifrfjen 

2lntf)ropologie werben enblidf) meine £efer feb>en, 

welchen Umfang xd) ib>r gegeben, wie grop ber 

9£eicf)tf)um an Materialien, wie wichtig unb 

fdfjwer bie ©egenjtanbe ftnb, bie barin beljans 

beit werben muffen, unb bap bab>er ba£ SSer! 

nur langfam fortrucfen fbnne* 

Sdf) lege itynen baf)er ben ganzen $)lan bef* 

felben oor* ®er mag ifynen and) einstweilen 

gu einigem @rfa£e bienen, wenn fte etwa auf 

bie @rfdf)einung beS SSerfeS begierig, aber um* 

fonjt, follten gewartet fjaben* Sdf) tyoffe nun, 

ofyne weiter unterbrochen $u werben, gum 3iele, 

^ur Sluöführung be$ planes, forteilen gu fon* 



IX 

nein @oÄte xd) e§ nicf)t erretten, fo finbet 

ftd) bod) t>ieXIeicJ)t gernanb, ber, was ich ange* 

fangen, fortfe^e, ba$ opus postliumum pflege, 

unb wenn et e£ §ur 3)ubli$itdt geeignet ftnbett 

feilte, ber £efewelt im Srucfe Übergabe* 

Ser $>lan iji nun, nach ben ^auptabt^eü 

langen be£ SnfyalteS gezeichnet, folgenber: 

I* (Sott, ©d)6pfer unb Stegierer ber SBelt* 

1L Sie SSBelt, ■ ©ottee> @d)opfung überhaupt* 

III* Sie wunberbare 5)tenfd)en = 3Belt in$ befon= 

bere* IV* ©ott, feine (Schöpfung, ber 5D?enfrf> 

inö befonbere, jufammen, ba3 Unioerfum* V* 

Religion, bie biefeSBejtanbtheüezu einem ©angen, 

Zum Unieerfum, oerbinbet* VI* Sie Offenbarung, 

bie ©rzieherinn unb SBübnerinn ber $TOenfd)en 

burd) Religion, gur ^umanitdt, für baS Unis 

eerfurn, in ihren ©efd)id)ten, Sehren unb 2ln= 

ftalten* VII* Sie 33ibel, ba£ 2lrd)in, bie ©r* 

Haltung unb gleid)fam §ortfe|ung ber Offenbar 

rung* VIII* Sie Kirche, Semafyrerinn ber 93U 

bei, untrügliche SluSiegerinn berfelben, unb ewig 

fortbauernbe Sehr? unb 33ilbung$s2lnjtalt ber 

Sftenfd)fKit, nad) bem ©eijte ber in ber SSibel 

niebergeiegten göttlichen Offenbarung. 

Sie ziepte ^auptabt^eilung tyat, wegen ih¬ 

res fo reichen SnhaltS unb beS ©influffeS bef* 

i 



felben auf bie Äenntniß ©otteS, voeifer in fol* 

genbe 2lbfd)nitte abgetheilt werben muffen: A. 

2)aS große SS>eltalX in feinem unermeßlid)en S^au* 

me: a) bte (Erbe', ber ©tanbpunft für bie S3e= 

trad)tung beS SBeltallS unb beS ©onnens^p* 

flemS, bem fte als planet angehort. L) gipj 

{lerne, Slebenflerne, Kometen* c) £)aS SenfeitS 

ber ftd)tbaren Stopfung* B. £)eS großen SBelt* 

allS innere (Einrichtung: a) SSerbinbung aller 

großen Söelt^orper. b) £)aS fieben im groß: 

fen Söeltalt. c) ®ie bemunberungSmürbige, 

burd) alle beffen Steile oerbreitete Schönheit, 

unb in (Erjlaunen fe^enbe ©roße ber mannigs 

faltigjlen ©rfd)cinungen im unermeßlichen Um^ 

fang biefeS ©andern d) £)er ftd)tbaren 0d)6pi 

fung Anfang, (Erhaltung unb (Enbe. 

$lud) bie $9tenfd)enmelt, als ein befonberer 

S^eil beS UnioerfumS, für ben 3Dfenfd)en ber 

mid)tigfle unb ndd)jle, tyat toieber mehrere, ihr 

eigene 2tnftcf)ten 5 baher auch bie britte $aupt* 

abtl)eilung mehrere Unterabtheilungen» Sch ha* 

be fte als eine ganj eigene (Erlernung, als ein 

großes, befonbereS ©anje, als eine eigene, rnie 

für ftrf> bejlel;enbe 2Belt betrautet Sd) mochte 

biefe 5lnftd)t £um Unterziehe oon ber anbern, 

bie ph^Pf^e nennen. Unter einer rnetaph#* 

t 
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fd;en betrachte ich ben SRenfchen naher im Sn* 

nern feiner Statur al£ ©attung6*2Befen, unb. 

^war ein ©an^eS nad) bem ©efammtsgnfyafte 

feiner unterfdjeibenben ©igenfchaften; bann in 

feiner 2lbl)dngigfeit non allen Steilen be$ Uni* 
\ 

nerfume>, unb bodf) als ein frepeS, ferner als 

ein unbeflimmt perfeftibleS, enbltdf) als ein un* 

jlerblicheS SBefen* 

©o betrachte xö) aud) in gleicher meta^h#’* 

fd)er 5lnftd)t bie SRenfd)en ober bie 9Renfd)f)eit 

in SRaffe, unb §war wieber ben ÜÜRenfdjen als 

©attungS* Söefen, unb bie 9ttenfdf)heit in il>rer 

Sotalifdt, als ein ©an§eS, in ihrer Abhängig* 

feit, in ihrer grev)^eit, in if>rer $)erfeftibilitdt 

unb ewigen Sauer* 

Sap ber 33licf in bie 5Renfd;en*2Belt non 

ber pl)t)ftfd)en 2lnftd)t berfelben oft gur meta* 

pijpftfdjen, unb fo wechfelnb non biefer §u je* 

ner ftd) wenben muffe, unb baburdf) manches 

roieberf>oIt, ba unb bort norfomme, ifl nicht §u 

nermeiben $ aber aud) nid;t unnu|* Sw ©egen* 

tl;eile gewinnt ber ©egenflanb an Sntereffe, be* 

fonberS an Seutlid;feit, wenn man if>n in ner* 

fd)iebenen ^Beziehungen betrachten fann* Ueber* 

haupt flehen bie 3£eligionS*3Bahrheiten in fo 

mancherlei ^Beziehungen zu einanber, bap man 
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in ber biblifchen Anthropologie biefelben wteber* 

holt finbet, bie fd)on in ber biblifdjen S^eolos 

gie oorgefommen; nur jie^en fte ba unb bort 

in oerfd)iebener SSerbinbung* 

Sie fo wichtige, als reichhaltige, jurn ©angen 

ber biblifdjen Rheologie, ale> eine ber Hauptab* 

theilungen berfeben, gehorenbe Sehre oon ber 

Kirche ifi langft in ihrem ganzen Umfange mit 

Snbegriff ber Sehre oon ben ©aframenten, non 

bem 3>riejterfhume unb ber Hierarchie, nebjl 

nod) fo manchen anbern bahin gehbrenben Ab* 

hanblungen, in ben H^n^cn ^PublifumS, 

unb wirb baher nur in einem fur§en Au^uge 

in bie bibltfdje ^heo^°9^e an ©feile 

eingefcf)altet werben. 23effer wäre eS freilich, 

ba£ tateinifd)e Sßerf fanbe jemanb, ber e§ gan& 

in bie beutfche ©prad)e überfe^te. 

Sie biblifche Anthropologie mag nun unter 

©otteS ©egen auf£ neue ihren Sauf burd) bie 

Sefewelt beginnen, unb einen immer ftd) mehr 

unb mehr ermeitcrnben 3Birfung£frei£ ftnben, 

unb guten ©aamen auf gutes ©rbreid) ftreuen, 

baf er grüd;te trage, beren ftd) bie Sftenfchheit 

unb ©ottheit freue* 

©efchrieben am 14. Senner 1826» 

Set SSerfaffer» 
/ 
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Sintfjeilung ber Wlifcben WnfyttyQlOQiz — (Srtmb* 

fa$e / nad) benen jtc abgcföft worden —■ ©cbtvierig* 

feiten bet) ber Sfuöfü^rung, 

©ie S3tBcI faßt ben 2ß?enfd)en, ba$ fonjf fo bielfeitis 

ge 2Befen, immer unter einem großen #ftupts@eftdjt$s 

fünfte, immer al$ ein moralifd)e$ ©efd&opf, befiimmt, 

audb über bie ©rennen be£ (*rbenleben6 unb ber ©terb* 

lid)feit hinauf, eine ganje (Sroigfeit hinburdh fortjus 

bauern; unter einem unauägefefcten Kampfe $mfid&eti 

©innlid)feit unb Vernunft, biefer aus freier 2öahl 

gef)ord)enb , jur @otte£ = 2lehniid)fcit, bem unerrcid)* 
* 

baren 3beale aller SSollfommenbeit, immer naher unb 

naher ftd) empor 311 (dringen, unb bort crft, jenfeitS 

ber ©rennen be$ (£rbenleben3, bie .fperßellung be$ ge* 

naueßen SSerhaltnifieS jmifd)en £ugenb unb ©lucffe* 

ligfeit $u erwarten» 

2Benn bie 23ibel ben 9ftenfd)cn and) hiev unb ba 

einfeitig bar^ußeUen fd;eint, inSbefonbere ba, wo fte 

I. 51 
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ihn t>on eine»: folgen ©eite betrautet unb barPellt, 
i?on wo auS er, wie jebe anbere ©attung irbifcher 

©efehopfe, mehr ber ©innen s^Öelt, mehr ber <£rbe, 

«iS ber moralifdjen SBelt angebort: fo wirb ber mit 

i()rem $)lane unb ©eifle genauer bekannte £beolog fd)on 

ben 23erubrung$ ? ^unft §u ftnben wiffen, burd) ben 
biefe einfeitige SSorpellung mit bem ganzen spiane ber 

23ibct, unb biefer (£ine, bem erffen Slnblicb nad) für 

baS ^eilige 2lrchit> ber gottlid)en Offenbarung fo wenig 
paffenb, biefer @ine für fte fo frernb, beinahe gan$ 

heterogen fcheinenbe mit ben übrigen 2!bctlen 

jufammenbangt, bic ba$ große merfwitrbige ©an$e, 

ben Sftenfchen in ber $8ibel, auStnachen. 

©o erjabtt bie 23ibel, um mid) burd) ein unb 

ba$ anbre 23epfpiel wpdnblicher $u machen, bie 

©d)6pfung be£ erpen Süflenfchen, wie bie ber £btere 

unb ber ganzen (£rbe; fo pellt fte if>n al$ ben ©tamms 
»ater feinet ganzen ©efchled)t$ bar; fo fpricht fte ums 

panblid) genug von feinen ©dpdffalen auf biefer (£rbc, 

unb gibt ben ©runb ber ©terblid;feit, ber jeber 

?0?enfd> unterworfen ip, unb ber fo mannigfaltigen 

Uebel an, welche feine 9tad;fommen auf ber £öans 

berfdjaft bitrd) ba$ irbifche Scben treffen* 2lber fte 

crjalpt alles baS fo, baß fte baburd) gleidffatn ba$ 
f ' ' > 

Sbema $ttr ganzen biblifd;en Slntbropologie angibt; 

baß fte in ber ©chopfungS 5 ©efd)id)te beS 5D?enfd>cn 

fd)on ben ©runb 31t jener ihrer ganjen £)arpellung 

r>on bemfelbcn legt; baß fte bie Ableitung beS gans 

Sen 9J?enfd;ett 5 ©cfd)led;tö oou Einern ^aare, unb 
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alfo aud) bie 23cffimmung beS UrfprungS unb ber $}er* 

breitung beffelben über bie cjati^c ©rbe, in ihren $aupt* 

9>lan unb unter ben ©effd)B?9)unft aufnimmt, aud 

bem fte ben einzelnen 9flenfcben uub bad gefammte 
§S}?enfd)en?©efd)Ied)t ju faffen bat 

(£B gehurt nämlich mit jur ©ptted* Slehnlicbfeit, 
uad) ber ber Sftenfd) ringen füll, unb jmar aB einer 

ber allererffen unb ebarafteriffifebffen güge betfelben, 

Siebe gegen feinet ©leid)en burd) SSplffthätigfeit ju 

äußern. Um Siebe aber unb üffiphtthätlgfeit $u rneden, 

tff nid)B fb fräftig, aB ber ©ebanfe an einen unb 

benfelben Urfprung, ben alle 9J?enfd)en gemeinfd)aft* 

lid) haben, unb aB ben einer medffelfeitigen SSermanbt? 

feffaft, aB ein 23anb anfehen muffen, bad aHe ge* 
meinfd)aftlid) umfaßt unb aB ein unäertrennlid)ed ©an* 

$ed jufammen bereinigt Sin biefen ©ebanlen fdffießt 
ftdb ber an, baß ©ptt, ber ©d)5pfer unb 2llBater 

felbff, alle 5ftenfd)en mie feine $inber, mit gleid)er 

SSaterliebe umfaffe; ropraitd bann ber SÜZenfd> nid)t 

nur auf bad SSerhültmß, in bem er mie S3ruber jum 
S3ruber mit jebem anbern 9)?enfd)en (lebt, fpnbern and) 

auf bie $>flid)t einer allgemeinen 3Äenfd)en* Siebe unb 

allgemeiner SBohlthätigfeit fdffießen muß, bie er aud* 

^uüben habe, fp meit ed bie ©renjen feined SSermb? 

gend erlauben unb bad ©efe£ ber Crbnung leibet, 

uad) meld)em befd)ränfte gBcfen im Sieben unb int 

ÖBdbltbun ffd) ju rid)ten haben. 
3lud allem biefern entwickelt ffd) nun in ber 33i? 

bei eine ber fd)6nffen Sbeen, bie 5J?enfd;en nur im* 
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tritt benfcn fbnncn, bie 3bee ndmlid) eines au$ laus 
ter fold)en ©ott nad^ctfernbcrr, jur ©otteS s 3lel)nlid)s 

feit ernfllid) empor jlrebenben 2Ötenfd)en ftd) bilbenben 
ganzen ©efd)led)tS ©ott ähnlicher ©efd)6pfe, bic 3bee 

einer einten aus 5D?enfd)cn aller gelten unb Orte 

ftd) bilbenben ©otteS s gamilie. 
£5iefe 3bee ton ber Einheit beS UrfprungS beS 

?D?enfd)en s ©efd)led)tö gebt burdj bie ganje S5ibel 
burd), unb i(t eine ber l)eroor(fed)enb(fen unb frud)ts 

barffen für bie £ugenb beS SÖlettfcben; fte marnt, leis 

tet unb ermuntert il)n auf feiner Saufbabn $um gros 

ßen giele bin, baS fte ibm torgeflecft bat. 3d) meine 

folgenbe fd)5ne Kombination t>ott £b<*tfad)en, SSorjlcls 

fangen unb praftifd)en golgen: Sitte 5Q?enfd)en jtnb 
©efebopfe ©otteS; alle (lammen ton ©inem unb bems 

felben gemeinfd)aftlid)en ©tammtater, bern erjlen, 
unmittelbar auS ©otteS ©dbbpfer? jpanb bertorgegans 

genen 2E)?enfd)en ab; fo wie aller 9ttenfd)en pbpftfebe 
©Xiflenj juerjl ton einem unb bemfelben ©ctyopfer als 

ler £)inge, ton bem ©inen einzigen ©otte, unb bann 

ton einem gemeinfd)aftlid)en ©tammtater berfommt, 
fo wirb baS geijlige üeben bem 2D?enfd)cn unmittelbar 

»on ©otteS ©eifle eingebaud)t, fo ber moralifdje 
■3Äenfd) auS ©ott geboren; beS erjlen $0?enfd)en 9lad;s 

fommen, bem gleifd)e nad), erbten ton ibm ©unbe, 

&ob unb SScrberben; ber ©obn ©otteS wirb fDlenfd), 
wirb ber 2Bicberbcr(Mer beS auSgcarteten 5^enfd)ens 

©efdjlecfaS, unb ber ©tammtater eines befern ©es 

d)led)tS, als bie 9?ad)fommen 3lbamS bem gleifd)c 
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; bon feinem ©eiffe werben alle fromme SSttenfcben 
belebt jur &ugenb unb magren ©IMfcligfeit; erwirb 
ber SReprdfentant ber wieberhergefMten 5Q?cnfd^^eit; 
■$ur ©unbe berührte ben erffen SRenfcben ein b&fer 
£>dmon, biefer berrfd;t nun über alle ©unber, bie 
^ufammen baö Speich ober bie gamilie be£ ©atanS 
auSmacben, ber aud; bon allem moralifcben Uebel 
Urheber unb Inbegriff, wie ©ott bepbeS bon allem 
©nteu ift, weßhalb alle guten 9Rcnfd)en jufammen 
baS SReid) unb bie gamilie ©otteS au6mad;en. 

©o wanbte bie 23ibel auch ihre £)arf!ellung bon 
bem galle be£ erflen SCRenfcben in ©unbe, als bem 
©runbe ber allgemeinen ©terblidjfeit, ju ihrem Raupte 
jmecb an, unb legte zugleich eine frdftige praftifebe 
Belehrung in biefe ganje £)ar|Mung, wie in jene bon 
ber Umdnbcrung be3 ©unbcr$, ober ber £krgei|fts 
gung be$ ftnnlid;en' Sftenfdjen, fo baß ftc un$ borfc 
über bie j?dglid)feit ber ©unbe, unfrer geinbinn, 
über unfre ©d)wad)heit, über bie unfrer £ugenb unb 
©lutffeligfeit bon Snnen unb Qlußen brobenben ©es 
fahren, mit benen mir auf ber SBanberung jum ^iel 
hin, jur 23egrunbung ber Jperrfcbaft ber Vernunft 
über bie ©innlid)!eit ju fdtnpfen haben, rcd)t anfd)aus 
lieh anb faglid) belehrt, hier aber ba$ £iel, wobitt 
fte uns ruft unb leitet, unb ba$ ©treben barnad) in 
bem h&ch^a unb mdd;tigffen SReije jeigt* 
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0o wett unterfd)eibet ft'd) alfo bie biblifd)e $ns 
iljropologie oon jeher anbern Slntbropologie, in SRutfs 
ftd)t beS ®egcnftanbeS, beS SDtenfdjen felbjt, ben fte 
befdjreibt* @te betrachtet unb bel>anbelt if>n immer 
als ein moralifdjeS SBefen, unb fuborbinirt alle feine 
ttbrigen 25e|tanbtl)etle biefem Haupts unb &otals33e* 
gviffe. 

<Sie untcrfd;eibet ftd) aber aud) nod) auf eine 
äwepfad;e anbre 3Öeife oon ieber anbern 5fntbropolos 

Sie burd) Snljalt unb £)arftettung, ober burd) ihre 
praftifd)e Senben§* 

2luS bem 2lrd)ioe bet* 9?atur entwirft ftd) ber 
^biiofopf) mancherlei) üttnttjropologieen $u ben oers 
fehtebenften (Srnb^wedPett. @r betrachtet im $fenfd)en 
baS &hierifd)e, unb fte wirb eine pbpfiologU 
fcfye; ober baS benlenbe Sffiefen, unb fte wirb eine 
pft)d)ologifche Slntbropologie* £>te &enben$ üon 
bepben tann Ücaturfunbe ober ^eillunbe fepn* 
3m erflen gatte wäre fte in 3ßutfftd)t ihrer £enben$ 
bloß biflorifd), im anbern gatte prattifd), baS 
het@t, biatetifd) unb mebicinifd), jenes um fors 
perlid)en, btefes um 0eelcn 5 Äranffyeiten juoor Joms 
men, ober &We<f mäßige Mittel entgegen fe^en $u fonnen. 

Slud) bis &um moratifd)en9ttenfd)en fann 
ber ^l)t(ofopf) fte aus bem $lrd)ioe ber Dcatur erweis 
lern; unb fo entjHmbe eine Ülntfjropologie, bie man 
nad) bem fo wobificirten (Begenßanb eine rnoras 
lifd)e, ttad) ben Quellen, woraus bie SDtaterialien 
genommen, ober nad) bem$?ebium, woburd) fte entfian* 

✓ 
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ben unb verarbeitet werben, eine natürliche unb 

pbilofopbifch^/ ttad) bem gtnecb aber, ju bem 

fte bienen foll, entweber eine bloß l)ißorifd)e, ober 

eine praftifchc, eine dßhetifche, ober wieber eU 

ne mcbicinifd)e, ober wie man fte fonß nod) uns 

terfefjeiben will, beißen fann, je nad;bem bie 3lbftd)t 

babep iß, entweber bie SBeßimmung beS 5D?enfd>ett 

naher anjugeben, beffen Hoffnungen unb Erwartungen 

31t berichtigen unb ju grünben, feine £ugenben unb 

£aßer auS ihren Quellen ab^uleitcn, nad) 2>erbienße 

5U fd)ahen unb mit allem bem bloß bie Wenfchenfuns 

be $u erweitern, jtt berichtigen ic. ober auS biefer mos 

ralifche 55orfd)riften jum 25ehuf ber £ugenb unb $ur 

leichtern SSermeibung ber 2Serbred;cn unb Saßer am 

jtcherßen abjuleiten. 

£)ie S3ibet aber hat immer, wenn fte von flttens 

fchen fpricht, fo weit übrigens bie ©ache bavon ents 

fernt ^u fepn fd)einen mag, eine moralifd)*praftifche 

5lbftd)t* 0ie fud;t nie bloß unfre Sdeugierbe ju bes 

friebigen; fonbern alles iß in ihr wahre eigentliche 

Belehrung über unb jugleid) für ben 5Q?enfd;en. $3lbs 

gen eS wirflid)e gacta fepn, was fte uns von 5ß?ens 

fchen erjalßt, ober ^hilofopfjeme, ober Sythen, alles 

iß Belehrung über unfre hohe 23eßimmung, iß War* 

nung, ober Ermunterung, ober 2}erftnnlid)ung unb 

Erläuterung jur befiern SSerßdnblidß’eit hißorifcher unb 

praftifd)er Wahrheiten* 

0elbß wenn ber ^hilofoph «nb ber £h*olog auS 

einerlei Slbfuht unb $u bemfelben gwetfe, jener auS 
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bern Slrchibe ber 9?atur, unb btcfcr au$ ber Bibel, 

bern 2lrd)ioe ber Offenbarung, ihre Qlnthropologieen 
entwerfen, unterfd&eibet ftd) nod) biefe bon jener burd) 

berfd)iebene Borstige. £)ic biblifche Slnthropologie 

wirb bollßdnbiger, ftd)ercr, reijenber unb überhaupt 

Diel wirffamer, als jene* * 

Bollffdnbiger unb fidlerer wirb ffe baburd), 

baß bie Ouelle babon, bie Bibel, Don jebem unbefan? 

genen, unb auf ben burd)3 ©anje webenben ©elff aufs 

merffamen gorfd;er bcrfclbcn, als ein unter ber befon? 

bern Scitung ber Borftcbt entffanbeneS SßerE, als baS 

€lrd>io, ober als baS Organ ber Offenbarung angefe? 

ben werben fanm 
£)ie, B oll ff an bi gfeit muß $um Steife fd)on 

felbff auS biefem Begriffe Don ber Bibel, ihrer Ouelle, 

borauSgefe^fc werben; ließe ftd) aber auch garleidjtburd) 
eine Snbuction unb angeffellte Berglcid)ung beweifen«. 

§D?an benfe nur an bie ©efd)id)te beS ©unbenfalleS. 

£Benn man aud) hier weniger baS jpifforifebe, als baS 

unter biefer $ulle begriffene flftoralifd)? ?>raltifcbe in 

2lnfd)lag bringen will, weld)e @d)ule lof’tc wohl fo 
gut jur Beruhigung beS gorfd)crS baS widffigffe unb 

fcfywerffe Problem in bcr ©efd)id)te bcr !0?enfd)heit: 

SBoher fommt baS moralifd;e Uebel in ber2Belt? wie 

gewinnt bie ©innlidffeit bie Oberhanb über bie Ber? 

nunft im 5Q?enfd)en? 

9#an benfe an bie beruhigenbe, troßbolle, erbe? 

benbe Sehre Don ber ©nabe, wie cS bie 0d)ule ju 

nennen pflegt, ober an bie Berftcberung, baß ©otteS 
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SSorfuht nicht ttutr für baS groge ©an$e bcv 0ch&* 

pfung, fonbern auch fitr jebeS einzelne SBefen forge, 

in ber moralifd)en 2Öelt aber einen ganj befonbem 

Slntheil an bern Kampfe nehme, ben jeher 5D?enfd^ 

burd)S Sehen htnburd) bis jur SSollenbung, bis jum 

giel bin, mit ber ©innlid)feit &u fdmpfen hat, fo 

bag immer feine hohem ©eelen s Grafte bureb ©otteS 

33epganb ben niebern baS ©leichgemid)t halten, nnb 

ber Sttenfd) eS ftcb allein jufd)reiben muflTe, menn bie* 

fe über jene ben feiger fpielen, ben fte aber auch 

genug immer fpielen mürben, menn nicht ©otteS ©na* 

be jenen bepgehen follte, um baS ©leid;gemicht ju 

erhalten* 

2öemt ber sphilofoph gd) and) $u folgen Sehren 
binauffebmingen follte, fo erreicht er boeb nur fo faurn 

bic dugergen ©rennen baoon, unb barf hochgenS nur 

noch non gerne einige ©onjecturen in baS 3nnere ber« 

fclbcn magen, ohne je bie gan$e Defrmomie ber ntos 

ralifcben £Belt*Drbnung mit bem biogen Sluge ber 

Sftaturfunbe $u burcbfd)auen, rnie fte bie S3ibel bem 

Theologen jeigt* £BeniggenS bann er nicht fo ftd)er 

auf bie Wahrheit feiner ©ntbeefungen redhnen, wenn 

aud) feine SSerfud^e ihm gelingen feilten, als ber &heo* 

log barauf red)ncn frtnn, ber bie (einigen auS ber 23i* 

bei macht, bie er für baS 2lrd;io einer göttlichen Df* 

fenbarung, unb baS Drgan ber bie 9ftenfd;en aller 

feiten über ihre 23egimmung belehrenben ©ottheit 

angeht. 

Slitd) als ein blogeS, hoch übrigens ganj authen* 
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ttfcfyeS ©efd)icht$Bud) Betrachtet, hat bie Vibel noch 
große Vorzüge Por Ber Vaturkunbe, ber Quelle einer 
p()ilofophtfd)en Anthropologie; benn fte ntad)t un$ ge* 

wiffe gacta Begannt, weld)e ber au3 ihr gefd)opften 

Anthropologie nicht nur eine größere Vollßanbigkeit, 

fonbern aud) mehr (Sicherheit gehen* 

Sch erinnere nur an bie fütenfd; Werbung be$ (Sofj* 

ne8 EtotteS, an bie Pon ihm für bie SÜtenfchen über? 

nommene Vermittlung utrb ßelloertretenbe E5cnugs 

thuung, unb an feine Auferßehung porn £obe* 

gwar gehören biefe gacta , meinem $lane eU 

ner £>ogmatik sufolge, eigentlid) in eine Biblifd)e 

Slljcologie; aber felbß biefem meinem *plane nach, 

ben ich erß in einer theologifd;en Vfethobologie gan$ 

entwickelt porlegen werbe, ßehen alle £bcile ber S^ogs 

matif, ßehen unb Anthropologie in fo na* 

her Verbinbung unter einanber, baß bie eine in bie 
anbre eingreift, unb bie Dogmen in ber einen au$s 

fuh^id) abgehanbelt, in ber anbern wenigßenö berührt 

werben mufifen* 

£)iefe wed)felfeitige Einwirkung theologifd;er £)og* 

men unb eigentlicher anthropologifd)er lehren fchafft 

erß objectioe Gewißheit* @o erhalt bie 2chre Pon ber 

Unßerblid;keit ber menfchlid)en (Seele, welche ftd), bie 

€>ache genau genommen, nur $u einem fubjectioen 
Glauben eignet, erß burd) bie Auferßehung Ehrißt 

Pon lobten, Pon weldjer bie Ehrißologie, ein £hcd 

ber biblifchen Xhcologie, unS belehrt, eigentlid) objec* 

tioe Gewißheit; unb wirb crß bie Hoffnung ber S3e* 
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gnabigung beS reuten unb begnabigten 0unberS burd) 

eine anbre 2el)re ber ^^riflotogtc, ba$ ber £ob @bris* 

ffi, beS 0obneS (Lottes, ein 0ubnopfer ffir alle Stten* 

fd)en aller geiten gewefen, gegen alle Zweifel gefiebert 

«nb $ttr objectioen (Gewißheit erhoben* 

£>a$ unterbeffen bie biblifebe Anthropologie gar 

nid)t bafur angefeben werben burfe, als fep fte Don 
berpbilofopbi.fd;en gan$ getrennt, unb habe mit biefer 

nichts gemeinfd>aftlid>, erinnere id) lffer nur mit mm* 

gen Porten, wie im SSorbepgebem 0dpon ber 0toff 

ifb gemeinfdbaftlidb; nnb in weld)em genauen Verhalts 

niffe Statur unb Offenbarung, SSibel unb spbdofopbie, 

überhaupt jufammen ffeben, wirb als £3epfpiel eben 

biefe biblifebe Anthropologie geigen, bie 3bee aber Don 

einer £)ogmatif, ein Xbeil ber tbeologifdjen Sttetbobos 

logie, bie ©runbfal^c unb eine Dollffdnbige Anweifung 

einer jweefmaßigen Benu^ung biefeS naben Verhalts 

niffeS, in ber Dogmatil angeben* 

2ßie Diel retjenber unb wie Diel totrffa* 

mer, als ber ^bdofopb auS ber Ocaturlunbe, ber 

&beolog auS ber S5ibel bie fonff gcmeinfd)aftlid)en ans 
tbropologifcben Sßabrbeiten barjufleHen Dermoge, bann 

idb hier nur einffweilen gleicbfam ^um Dorlduffgen 

93erfud)e in einem unb bem anbern antbropologifcben 

£)ogma feigem 

2Bemt £um Stempel ber 9Dbilofopb bie S3efiints 
mung beS 90?;nfd)en fo unbeffimmt unb halt angibt, 
er folle, nach ber ieitung ber Vernunft, oen &e* 

fegen ber fJZatur folgen: fo fefct ber £b*olog aus 

✓ 



ber 93ibel ba$tt: Um ben ©efegen ber 9?atur nad) 

richtigen 93orfcbriften ber SBernunft ju folgen, 

barf er ftcö nur bon bcm Urheber ber 9Tatur 

belehren taffen, beffen SSBtUen -$ur 9^t<f)tfd)nur 

feiner ^anblfnngen, ftebe ju i^m ^ur (Stimmung 

feiner ©eftnnungen machen, burcf; bepbeö jtdj $um 

magren ©benbilb be£ ^eifigften, beflen unb wo^l* 

t^atigften SBefenö bilben unb afö ein foldjeö in 

ber @cf)6pfung untrer manbeltn 

SSemt and) ^Obtlofopbßn Wog burd) ©peculation, 

ftd) $u bicfcr erbabenetten Sbee, ben $Ü?enfd)en jur 

©otte3s5lebnlid;feit empor gehoben, tote baö wobt jum 

Tempel ein ©eneca getban, als er grogmutbige 

SSeradbtung beS UnbanB empfehlen wollte: fo gefcbal) 

bod) nur wie im SSorübcrgeben, nur jur ©m* 

pfeblung einer einzelnen £ugcnb; aber in ber 33ibel 

ij! fte bie ©runblage ber ganzen praftifd)cn 2lntbvo? 

pologie* 

SBdre fte e$ aber and) bep bcm ^bilofopben burd) 

eigne ©peculation, fo batte bie SBibcl bod> noch ben 

SSorjug cineö bobern SKei^eS, ba fte erflenö ben SÜtens 

fd)en oerftepert, ©ott febe ibn wirflid) für ein ibm rer? 

trautet SBefen an: habe ibm barüber bie beutlid)|ie 

unb ftcperfle Urfunbe in ber SÜtenfcpwerbung feitteb ein? 

gebornen ©obneS auSgefiellt, ben fte nod) baju in 

fold)e SSerbdltnijfe mit bem ganzen SÜtenfcpcn s ©es 

fcpled)te fel^t, bag burd) il)tt unfre 23erwanbtfd)aft 

mit ©ott ben bod?fien unb angenebmftcn ©rab aller 

SSerwanbtfcpaft, bcn ndpmlid) ber $inbfd)aft ©otteS 



unb bet 33rübetfd)aft mit ©otteS 0obne, erhalt, unb 

baß in biefem jebet -tDfenfd) nid)t nur bie SSollenbung 

bet malten ©otte#s2lebnlid)feit unb beten ganzen 3n- 

begriff unb Umfang, tute tu einem SDfufferbilbe, fes 

ben, fonbern aud) bie Sft&glii&feit., bem Sbeale ims 
met nabet ju kommen, ernennen, unb übet bie Mit¬ 

tel ba^u fiel) belebten laffen fann» £)ann lagt 3tuet)- 

ten# bie 23ibel bie ©ottbeit nid)t nut biefe betuliche 

unb evbebenbe 0pracbe an ben 5Q?enfdben gebraud)en, 

fonbern aud) benfelben gottlid)en ©cift, bet fo innigff 

SBater unb ©obn ju einet £)rei)cinigfcit beteint, jebeS 
2D?enfd)en Kräfte beieben, unb fo bie ©ottbeit felbff 

baS große Söetb bet ©otteS 5 2lebnlid)leit in jebem eins 

Seinen 9Äenfd)en beatbeitem 

©iefe, bib(ifd)e Anthropologie iß, wie idb fd)on 

beplauffg etinnett b^be, eigentlich bet swepte 3$eil 
V ]>■*» 

einet nad) meinem $lane entworfenen £)ogmatif, obet 

eiltet uollffdnbigen <0t)ßem6 aller teligtofen SPabrbet* 

ten, auS welchen bie £l)eorie be£ d)tifUid)en ©laus 

ben$ beffel)t, wie td) Idngftenö mit fte benfe, wobin 

ndbmlid) aud) bie erften ©runbwabrbeiten bet pratti* 

fd)en fKeligion gellten, weld)e in bet eigentlichen SÜ?os 

rat, einem anbetn SUhetle bet tbcologifd)en £öiffens 

fchaften, mehr auSeinanber gefegt unb sut nahem 

Anwenbung erfldrt werben» ©ine bibltfd)e XI) tos 

logie iff bet evfte Stljeil biefet ©ogmatit, unb ents 
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halt bie Sehre Don ©ott, Sfteligion, Offenbarung, ober 
Don ©otteS befonbern Slnffatten $ur Seitung beS !Ü?ens 
fchen * ©efchled;tS feiner 23effimmung entgegen* 

£)aß biblifche Anthropologie nicht ber 
kr 

pbtlofopbifcben eigentlich entgegengefe^t fe*>, 
fonbern oiclmehr biefe mit in ftd) aufnehme, beffdtige 
unb erweitere, ergibt ftch auS ben oorhergehenbett 
©rimterungen. 

©ie beißt aud) nicht in bem ©inne biblifd&e 
< 

Anthropologie, in weldjem einige Theologen ei« 
t\t biblifche £>ogmatif gefd)rieben haben, um 
fte nämlich Don ber fcholaffifd)en unb fpmbolifchen, 
wie baS SBefentliche in ber SfteligionS ? Theorie Don 
menfehlichen gufdhen unb allem ©ntbehrlid;en, wie 
fte fagen, $u unterfd)eiben unb ju fonbern* 

£)iefe ©onberung war gemeiniglich baS 3öcr? et* 
ner gewiffen $Politif* 2Bie ehemals einige ©eiehrte 
ftch mit ber ©iffinctipn halfen, baß etwas nad) ber 
sphilofophie wahr fepn fbmte, was bic Rheologie nach 
ber Offenbarung oerwerfe unb für falfd) erfldre, wenn 
fte Don ber 3nquifftipn eine fd)arfe unb nachbrddtiche 
©enfur ihrer freien Meinungen fürchteten , fo fd)einen 
biefe eine foterifdje Dogmatil für ben lleinern #aus 
fen auSgewdhlter ©d)uler auS ber 23ibel, unb eine 
exoterifd)e auS ben fpmbolifdKn 23ud)ern unb nad) 
ber SSeife ber Sofal? unb temporal sOrthobojäe für 
ben großen Raufen, ober bepbe jum beliebigen ©es» 

/ 
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brauch nach ©rforberniß ber ttmßdnbe getrieben 
ju haben. 

©ine in biefer 2lrt rein biblifd)e ©ognta* 
tif, baß allcö ^0()Uofop()tven über biblifdje Sehren bas 
non auSgejcbloffen wäre, würbe bem SSegrijfe unb ber 
Abftd)t einer ©ogmatif gar nicht entfpred)en, bic eis 
gentlidb eine ^0()ilofopbie über bie 23ibel fepn, baS 
beißt, bie barin gerßreuten unb oft auf bie Perfcbies 
benffe Art in mand)erlep Tropen unb SKenbungen Pors 
getragenen Wahrheiten fammeln, fte burdb SRaifonnes 
ment, ndhmlid) bureb Folgerungen unb SSergleidbung, 
entwideln, erweitern, erfldren, anwenben, in eine 
natürlid)e, einfad;c, bem Zeitalter unb bem SSolfe 
perßdnblidje ©pracbe, mit einem ftd) burcbauS gleis 
d)en Vorträge, einlleiben, bann in ein ©pfiem unb 
ju einer Pollßdnbigen SteligionS s Theorie perbinben, 
unb alfo bloß reine SKefultate einer genauen $enntniß 
ber 23ibel, eines frepen ©tubiumS ihrer 3nterpreten, 
ber ganzen Kirchen s ©efd)id)te, ber 9Kenfd)en unb ber 
geiten, enblicb eines geübten unb geprüften, nur baS 
gwcdmdßige, nur baS 23raud)bare, aus bem fo piels 
fadben in biefen Quellen gehäuften ©toffc wdblettben, 
unb $um red)ten gwed bin baS (Gewählte rid)tig unb 
gcfd)idt leitenben dßhetifeben ©inneS, liefern muß, 

©er fatbolifdbe SUb^o^og bebarf auch einer fokbett 
spolitd nid)t. ©ie Sehre feiner Äircbe, red)t gefannt 
unb Pcrßanben, hält bie Prüfung auS; unb eben fo 
feine biblifebe ©ogmatif, Anthropologie fowohl, 
als Rheologie, befonberS, wenn-er bie ©ogrnens 
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©efd)td)tc gefehlt, rar als ein befonbereS SSerl 
ju bearbeiten, aber bod) genauer mit ber £>ogmatd 
felbjl ju uerbinben weiß* £)cnn babin fann er als* 
bann alles uerweifen, was ibm weniger brauchbar 
bie ©cbolajlif, unb bloß als ©egenfaö mehr für bie 
($5efd)id)te, bie alte ^olemiH anbietet, um in ber £)og* 
ntatil rubig unb ebne Slufentbalt feinen 2Öeg fortwans 
bern ju fonnen, bis jur oollftanbigen £)ar|Mung eis 
ner reinen SMigionS s &beorie. — ©öd) baS geirrt 
mehr in bie SRetb'obologie ber ©ogmatil — 
£ur$: 

S0?eine 5lntbropologie beißt alfo biblifebe, weil 
bie SSibel mir bie eigentliche $aupt? Quelle ift, worz 
auS ich mir ben ©toff nehme jur oollfidnbigen £vars 
Teilung beS moralifcben SD?enfcben, unb weil id) bie* 
fer £>ar|Mung biefelbe £enben$ gebe, bie and) ber 
S3ibel eigen tjl, felbfl, wenn fte über ©ebeimnijfe 
fprid)t, ndbmlich bem moralifd)en 9ttenfd)en ben 2öeg 
$u feiner 25e(limmung nid)t nur beutlid) $u be|eicbnen, 
fonbern auch $u erlebtem* 

i < 

£5en oben nur fummarifd) angegebenen Snbalt 
ber biblifeben Slntbropologie tbeile ich gan$ natürlich 
in folgenbe oier J?aupt|iücfe. 

3nt erjlen entwerfe id) jtworberfl baS 3beal beS 
fOZenfcben, baS Statut unb Cjfenbarttng aufjMen, 

unb jeige bann, welche ©lucffeligfeit SJcatur unb Offen- 
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Bannig Bern nach biefem 3beale ringenben unb ft# 
bilbenben SQ?enfchen befümnit haben* 

3m ^menten erzähle id) erflenb bie @efchichte beb 
gallb beb erffen 3i}?enfd;ens spaarb aub bem ©tanbe 
bet* Unfd)utb burch bte Uebertretung eincb gottlid;eit 
©eboteb. ^tneptenb gebe id) bic SBtrfungen an, mU 
d)e biefer gall beb erffen Sftenfchcn *$>aarb, nach bei? 
Söibel, auf bte gan^e 9cachfommenfd;aft berfelben ge* 
habt hat. drittens beftimme id) »ab ©unbe fep, 
»oburd; ber üftenfd) non jenem 3bea(e unb non feinen 
S5e|ftmmung abtneicht. SSiertenb enbltch fe^e ich bab 
nnglüdltd)e £00$ beb ©itnbcrb ber ®lu<ffeligfeit beb 
Sugenbhaften, beb feiner SSeftimmung treu bib anb 
€nbe folgenben 9ftenfd;en entgegen* 

3m britten befdjreibe ich bte Slnflalten, bie ©otfc 
getvoffen hat, um ber golge ber ©unbe beb erffen 
$D?enfd;ens ^aarb, bem Verfalle beb ganzen menfd)* 
liehen ©efd)led)tb, entgegen $tt arbeiten, unb jebem 
einzelnen SD?enfd)en fotnohl bab ©inlcnfen auf ben 
£Beg ber £ugenb unb feiner 33eflimmung entgegen, 
non bem er burd) bie ©ünbe abgetntd;cn, alb bab 
ineitere gortfehreiten barauf, ju erleichtern. 

IDab nierte hanbclt juerff non ben eilten Gingen 
beb SDtenfdjen, ober non ben ncrfd;tebenen ©d)tc£falen 
beb 9)?cnfd)en nad) feinem £obc; bann non ben »ed)* 
felfeitigen 33erbaltniffen ber 2}erftorbcnen $u ben £e* 
benbtgen, unb biefer ju jenen; enblid) nom Crnbe bie* 
fer ©d;opfung: aber nid)t fotnohl bogmatifd) alb l)i* 

(torifch/ »eil boch nichtb non allem bem, »ab man 
I. SB 
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gewöhnlich unter bicfer Auffcbrift porjutragen pflegt, 
an ft* eine eigentlich praftifd)e £enbenj bat, unb oon 
manchem ber wahre ©inn nicht einmal fo gan$ ft*er 
beflimmt werben fanm 

©an$ unberührt bürfte id) aber bet) allem bem 
biefen ©egenfianb nicht übergehen, weil ftd) eine fcho« 
ne unb große burd) bie ganje fBibel, bcfonberS ba$ 
neue £efiament, verwebte 3bee, bie nahmlid) Pont 
9vei*e bc£ 2Qicflfta3, baran Pollcnbct unb fd)ließet 
Nähere Urfad)en, warum id) bicfcö bcfonberS ums 
jianblid) anführe, jenes nur berühre ober gar übers 
gehe, werbe id) an Ort unb ©teile angeben, ober fte 
werben ftd; bod) leid)t errathen laffen* 

©egen meinen SSorfa^, über tf;eologifd>e ©egens 
jianbe nur lateinifch ju fd)rciben, wcid;e id) non ber 
bereite f*on betretenen 33ahn ab, unb fd)reibc biefe 
Anthropologie in beutfd)er ©prache» £)cr ©ettiuS bc$ 
Zeitalters ftnbet feinen ©efd)macf mehr an lateinifd) 
gcfchricbcnen 23üd)ern. 3ff ber ©egenfianb nun gar 
noch aus ber pofttioen Rheologie genommen, fo müfs 
fen SSerfaffer, unb Verleger fürd)ten, jener feine Ses 
[er, biefer feine Raufer ju ftnbcn, bepbc alfo, SÖKihe 
unb ©elb ganj umfonji perwenbet ju haben, ohne ftd) 
mit bem ©ebanfett troffen ju fbnnen, fte haben ber 
guten ©ad)e ein Opfer gebracht ,>©ic müjfen ihr 
23ud) Pon ber $ird)e beutfd) fd)reiben, wenn eS fo 
Picle $!efer ftttben foll, als cS perbient; ber eifers 
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tien Ücotbmenbigfeit, auferlegt oom Ijervfcfyett&en £eit* 

gctflc, mug jc^t alles meid)cn“ rufen mir greunbe 

Don allen Orten Ijcr $u. Unb bodf> batte id) erjl in 

ber SSorrebe jum jmeDten Steile biefeS 2BerfeS toid)* 

tige Urfad)cn angegeben, marum id) bie latetmfdje 

0prad)c für baflfelbe gen?dl)lt; unb bod) batte id) 

baS eingimmige geugnig, bag baS SBerf alle 5lufs 

merFfamfeit oerbiene. 

3d) gel>ord)e alfo oon nun an ber berrfd)enben 

9D?obe, ba id) nid)t felbfl über fte feiger merben 

Fanm 3$ jmeifle aber, bag id) mid) je entfliegen 

merbe, baS bereits jum £f)cil fd)on gebrudte, jum 

5ll)eil für ben £)rud fertige latcinifd)e SSerF Don ber 

$ird)e ju überfeinen. 3d) mügte einmal ju Diel 9Ctfus 

ge haben, bie id) nid)t anbcrS auSjufüllen unb ans 

juwenben mügte; unb bie rnerbe id) mobl nie haben. 

£>aS Scben ig 51t Fur$, beS 0toffcS jum £>enFcn unb 

jum 0cbreiben ju Diel, als baS man gern ^mepmal 

an einem unb bemfclben ©egenffanb, rnenn man ibm 

nid)t juDor etwa eine ganj neue 0eite abgefeben, geit 

unb Arbeit oenoenben m&gte, ginbet ein Slnbrer eS 

ber mertb, baS lateinifd)e Original inS £>eut* 

fd>e |u übertragen, fo tbeile id) gern bie einzige 25es 

lobnung folcber Qlrbcitcn mit ibm, bie greube, meine 

idb, über baS ©utc, maS jebe weiter verbreitete fyeiU 

fame SBal>r^eit unter ben 9)?enfd)en wirFt* 

33 3 



£>b idb eben fo leicht, wie in SRuef(td>t ber ©pras 

d)e, nod) fo mand)e anbre ^ratenffonen be£ auch in$ 
Snnere aller sprooinzett beä weiten ©ebietS ber Sffiiffens 

fd)aften feine ^errfchaft auäbebnenben unb mit N?ad)t 
gebietenben 3eitgeifie$ werbe beliebigen fonnen, zweifle 

id) fef)r. 0ie ftnb fdbwer ju beliebigen, unb felbjf 

mand)em, ber ihnen im ©titlen bulbigt, mogte bie 

Klugheit mißratben, ihnen fo ganz unbebingt unb ofs 

fentlid) ju frobnen* £>ie Grafte in biefer Nfenfchens 
QBelt balanciren jtd), unb zwar fo, baß auch bie mit 

ihrer eignen fonß unbezwingbaren N?ad)t auSgeritßete 

Wahrheit, unb felbß ber unoerfennbare unb ftd) fonß 
inftnuirenbe gemeine SNenfcbcnsNerßanb, nid)t immer 

fo leicht ober fo halb burd)zubringen oermag, wenn 

SSorurtbeile, ober Seibenfchaften mancher 2lrt ftd) entges 

gen fommen. Ntit mebrerem Ned)te unb zuweilen wol)l 

audh mit ßrengem @rn(le thut biefe6 gegen Neuerungen 

reine Siebe zur einmal anerfannten unb geprüften SBahtv 

heit, ober forgfame gurd)t oor gefährlichen 3rrtbümern. 

£8eld)er Unbefangene wirb aber aud) nid)t biefe 

finge ©inrid)tung ber Natur, ober oielmehr ber alle 

Natur Grafte mit weifer Nücfftd)t aufs ©anze leis 

tenben Norftd)t, banfbar erfennen unb refpectiren; ob- 
ne biefe, ohne ein fold)e$ unaufbbrlid)e£ ©cgencinans 

berftreben ocrfd)iebener ftd) balancirenber Grafte, würs 

be hier bie Wahrheit zu fd)ncll ftch and) ba oerbreU 

ten, wo bie ©eifier z« ihrem ©mpfang nod) nid)t 

gehörig oorbereitet ftnb, wo fte theilö nod) nicht SBurs 

Sei fd)lagen unb fruchtbar werben fann, tbeilS gar 



noch gefährlich werben mußte; würbe bort ein glan* 
^enbet unb fonß locfettber 3rrthum leidet in fchwadje 

©eelen ftd) cinfd>Ictd>en, unb nach unb nad) ben ©runb 
ber -SRoralität, felbft ben @inn für ernfte Söahrheit, 

unb bamit ^ugleid) ©hr* unb ©lücf ber 9!)?enfd)en un* 
tergrabem 

3Bährenb biefeS Kampfes fielet ber ruhige, pnu 

fenbe fDtann in ber SEßitte, unb wartet gebulbig ab, 

fär welche sparthep er ftd) nach uberwiegenben ©rüns 

ben erklären mäße, unb welchen ©ebraud) er t>on fei* 

nen beflfern ©inftd)ten in 3^ucfftd)t auf £eit unb Ort, 

machen burfe* 

2luch als bloßer Jtofcbäuer fiel)t ber wahre spfyi* 

lofoph auf bem $ampfpla^e fold)er ßreitenben Lötens 

$en mit SSergnugen unb ^nterefie* ©r freut ftd) 
nid)t nur biefer weifen ©inrid)tung ber Dcatur, bewuns 

bert bie faß inS Unenblid)e ftch oemelfältigenben 5Dtos 

biftcationen ber menfchlichcn £>entfraft, auch wenn fte 

ftd) in mehrern Snbioibuen an einem unb bemfefben ©es 
genßanbe ubt, gebraud)t felbß mit 23efd)eibenbeit, aber 

aud) mit gefligfcit, bie Spechte feiner Dtatur, feine 

^enffrepheit, laßt eben fo ruhig aud) feinen Machbar 

ftch ber feinigen bebienen, unb rergißt, wenn ftch bev>be 
tut ©ebraud)e berfelben 5Ked)tc einanber etwas naher 

kommen folften, eben fo wenig ber auS bem Gewußt* 

fepn eigner 85efd)rdnftheit nothwenbig folgenben 23e* 

fcheibenheit, als ber, fremben Rechten gebuhrenben 

©d)onung, unb ber bem aufrid)tigcn ©treben nad) 

Wahrheit, überhaupt ber, ber SBurbe ber menfd)lichen 
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9?atur fchulbigcn Sichtung; wa$ ihm alles nod) burd) 

ben ©ebanfen erleid^tcrt wirb, bag am ©nbe bod) ba$ 

SKeid) ber Wahrheit gewinnen wörbe, unb jwar nicht 
fowohl burd) bie Ungegumigfeit bcr für fte fireitenben 

9>artheoen, als burd) eine fliltc SSoljltbat bet* Beit, 
beren befonberer pflege bie ©ottheit fte anoertraut bat* 

3d) fenne biefe 9)rdtenftonen, befonberS weld)e 
ber geitgcig an bic ^bilofopljie unb bie @>*egefe ber 

föibel macht, alle ganj genau, unb fo beiläufig aud) 

felbg ben wahren Sffierth ober ©runb berfelben, ba 

ich mir langfl jum ©efe^e gemacht habe, im ©ebiete 
ber Humanität unb ber 2Öifienfd)aften nie ganj fremb 

$u bleiben, fonbern ben reigenben ©trom ber SSerdns 

berungen, wo ftd) 2Boge auf 2Boge brdngt, burd) 
alle feine ^n'tmmungen mit meinen 2lugen fo weit, als 

mir eS möglich war, ju oerfolgen; ba id) fctbfl, burd) 

ba$ mdchtigfte aller Mittel, bie Religion, ber #umas ' 
uitdt nad) Graften empor helfen, unb um biefeS jtt 

bewirken, in ber ^Religion, wie in einem S3renn^unfs 

te, gern alles oereinigen wollte, waS nur immer il)* 

ren 3\ei$ unb ihre ?Q?ad?t erhöhen fonnte, baju aber 

alles benu^en ju muffen glaubte, waS ie bie Sßeifen 

ber SSorwelt unb bie Genfer unter meinen Beitgenofs 

fett bahtn spaflfenbcS erbad)t haben mögen, woju bes 

fonberS ihre ©ntbcdPungen in ber fpeculatioen 9>bifo* 

fophie unb ber biblifd)en ©;egcfe gehören» 

Unb jwar mugte id) mich mit fo mehr für alle 

biefe alten unb neuen gntbeefungen in ber ^hdofophie 

unb ber biblifchen ©>*egcfe interefftren, weil id) Statut 
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unb Offenbarung als ganz unzertrennliche Öuellen ber 

«Dogmatik anfelje, aus benen ich burch' Jjitlfe ber tyfyis 

lofophie unb ber biblifchen ©jeegefe ben ganzen 3ns 

halt berfelben fdhopfen mußte: unb weil ich / um 

burch eine richtige unb zweckmäßige Darßellung ber 

IDogmen bie Religion angenehm unb fruchtbar zu * 

mad)en, auf bie ©timmung unb SKezeptioitdt meines 

Zeitalters, für baS id) zunachfk fd>rtcb, Oor allem 
SKucfftcht nehmen mußte, wcld)e mir jebeS 9)fal bie 

@efchid;te ber sphiBfrPhB unb ber ©jeegefe beS £a* 
< % 

geS angab» 

©o gerabe zu konnte id> nun freplid) nicht immer baS 

Sfteueße mahlen, aud) nid)t einmal allzeit baS ©länzenbße 

ober ©innreichße, unb waS ftd) fo leid)t unb gefällig 
ber sphantafte barßellen unb inftnuiren mogte, ober 

burd) ben 23epfall beS großen ^aufenS oorzügltd) em* 

pfohlen warb, cS fep nun in ber spißlofophie ober in 

ber @>*egefe» Dod) kann id) nicht Idugnen, baß man* 

d)eS, waS ich eben nid)t fo brauchen konnte, wie id)1# 

fanb, mir bod) fchone unb bebcutenbe 5öinke gegeben, 

unb baß id) eS hoch nod) auf irgenb eine 2lrt anwenbs 

bar gefunben, waS wohl auch jeher anbre an ftd) be* 
merkt haben wirb, ber ohne oorgefaßte 5partl)cplid)keit 

nur Sßahrheit fucht, alles prüfen unb baS S3eße bcs 

halten will, wo er eS immer gefunben haben möge» 

©ollte ich aud) mand)eS bloß beSwegen nid)t ans 
genommen, ober vielmehr nid)t in bie btblifd)e 2lntpros 

pologie fo gerabe z« aufgenommen haben, weil id) 

entweber mein mir zundchß liegenbeS Publikum nod) 
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fronen $u ntfiflfcn glaubte, ober »eil id) e3 noch nicht 
mit ber Sehre meiner ßircfye in Uebereinßimmung ju 

bringen wußte, fo burfte fd)on jene ©d)onung nid)t 
getabelt »erben, »eil man ftc ber Wahrheit, ber man 

nid)t immer mit Voreiligfeit gute £)icn|te leifiet, jtch 

feib|f, um ben jur Verbreitung nü$ßd)er arbeiten 

nothigen (Srebit ju erhalten, unb feinem ^ublifum 
fchulbig ijf, bem e$, »ie bloben Slugen, fchaben fonn* 

te, »enn man eP fchnell unb unvorbereitet jum greis 

len Sicht führen wollte, unb baP ber ©dmftffeller int* 

mer nach bem allgemeinen ®efeije ber Vatur behan* 

beln muß, bie bauerhafte Sffierfe nur langfam, all* 
mahlid; unb er(! nad) langen Vorbereitungen herßellt. 

Um fo »eniger burfte eine fold)c @d;pnung an 

einem @d)riftffeller getabelt »erben, »enn er eine 

neue, nod) nid)t gangbare ©ahrljeit cnt»eber in ein 

gewijfeP £)itnfel hüllt, unb vor ber $anb »ie ein 

Emblem nur bem Vadbbenfcnbcn bepm anhaltenben 
©tubium früher auflösbar vortragt, ober nur ein(t»eis 

len von »eitern anbeutet; ober nur leichte 2Binfe gibt, 

wie etwa in ber golge ber frud)tbare $eim einer fols 

d)en Sehre ftch nod) entwickeln fonrte» SMefeP nad) 
(frforberniß ber Utußänbe §u thun, gehört mit ju meis 

nen @runbfa^en unb Vorfällen, nach benen ich ju ars 
beiten pflege» ©o »at'P $um eine golge biefcp 

©runbfahcP, baß id) über thcplogifche ©egenfianbe 

lieber in ber fremben, nur bem gelehrten unb vprbe* 

reiteten Spanne verßaublidjen, al$ in her bentfehm 

SRutterfprad&e fchreiben wollte» 
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£ie Sichtung, bie ein offentIid)er Sekret ber Iaidos 

Itfdjen Kirche fuv btc €*ntfd)eibungen unb bie fpmbolis 

fd)e SljeotcKjte berfelbcn bat, rnug oon allen unpar* 

tbepifchen 5Kid)tern gebilligt werben, ba er ebne biefe 

befonberc 2ld)tung nid)t einmal red)t confequent benfen 

«nb b^nbeln würbe, ba e$ ein ©runb=2lrtifel in fei* 

nem SKeligionS * @pgem ig, bie Selben unb @ntfd)eis 

bungen ber Kirche fepn untrüglich, unb in golge bies 

fe$ ©runbfa^eS immer, wo nicht t>on ber Slutoritdt 

berfelben bep feinem Sehr? Vertrage gerabe $u auSgcs 

ben, bod) ftch barauf berufen mug* 9)?an bat ja aud) 

felbg unter Irrigen, welche bie grepljeit ju prüfen 

unb ju benfen als einen ,#aupt* ©runbfa^ öffentlich 

aufgellen, bem SJfttgbraucbe biefer grepbeit einen ans 
bern ©runbfa^ entgegen gegellt, bag ein öffentlicher 

9Qolf$ s Sebrer bie fpmbolifchen S3ucher feiner $ird)e 

beptn öffentlichen Verträge refpectiren muffe, auf bie 

er auSbrucflid) ober ffillfd)weigenb verpflichtet fep» 

Unterbeffen, wie fd;on gefagt, braud;t $um guten 
®lucfe ber benfenbe unb in allen Quellen ber Dogmas 

tif gleid) gut bewanberte Sbcolog ftch btefe 9cadfftd)t 

für feine etwanigen 3lbwcid;ungen von ber berrfebenben 

Sftobe in Meinungen nicht dngfflid), als eine ©rogmutb 
■ ju erbitten» <£r barf nur ju unterfd)eibcn wiffen, waS 

wirft ich, begimmt, authentifch unb feierlich entfdges 
bene Sebre feiner $ird)e ig, von bem, wa$ ber grogere 

Raufen gewohnter (^chotaffifer, unb blog gutwillig 

glaubenber ober auSwenbig gelernte gormeln nachbes 

tenber Qrtbobo^en bafur auSjugeben pflegt» 3fcbe$ 
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£)ogma hält bie Prüfung aus, fowohl ber nad) einer 
richtigen $ermcnevtd angefMten biblifd)en (£;:egefe, 

als fclbß aud) einer befd)eibenen ^)bilofopbie ber 9cas 

tur, je nad)bem eS aus be^ben OucUen, ober nur auS 

jener allein gefd)opft werben fonntc — eine 23emers 

fung, welche mir jugleid) $um gegen bie Slengß* 

lid)?eit nnb ben (£ifer fold)er bebenfltd^en, an alte 

gormeht unb bekömmliche Sttcthobe gewohnter Pathos 

lifen bienen fann, wenn aud) jte manches anberS, 

als fte’S gewohnt ftnb unb erwarten mbgten, in bie* 

fer Slnthropologie finben werben. 

3d> bin jwar l)ier nid)t im <Stanbe, eS wäre 

wohl aud) ()ier nid)t bcr Ort ba$u, alle bie Kriterien 

genau unb beßimmt an^ugeben, welche meine 2Öal)t 

unter ben verfchiebcnartigßen ?)()tlofopl)emen unb ejee* 
gctifd)en 2Serfud)en beßimmt haben. 

3d) bin oft bloß einem gewiflfen, burd) langes 

ernßeS Dtacbbcnfen, vieles prüfen, genaues gufarns 

menhalten unb 50ergletd>en ^ befonberS burd) baS uns 

verrödte jjinbliden auf bie 9catur unb burd) aufmerfs 

fameS 5ld)ten auf ihre bem innern, unbefangenen 

9J?enfd)en fo leidht vernehmbare unb verßänblid)e Oras 

Ul, bann auf ben gcmeinfd)aftlid)en gwed bcr Ocatur 

unb Offenbarung, (Ü:r$iebung unb guhrung beS Stf?cns 

fchcn=@efd)led)tS, auf baS harmonifd)e große ©an$e, 

auf ben ©eiß beS biblifd)en 3nhaltS unb auf bie gc* 

fammte !D?enfd)en-2ßelt, wie id) glaube, bcrid)tigtcn, 



gefdjdrften unb burch manche Erfahrungen ktyShrtett 

äßhetifchen ©efühle, gefolgt* 

SBarum follte ich auch SSebenfen tragen, einem 
©efuhle biefer Slrt ju folgen, unb, ba ich’S getljan, 

hier frepmüthig ju gejfehen? SBaS foll benn fonft in 
ben unüberfehbaren Srrgangen beS menfd)lichen £)en* 

fenS unb SDteinenS ben in einem folgen labprintht* 
fd)en ©eminbe befangenen SBanberer jum ermunfehten 

Slu^gang leiten, al6 ber auf biefe SBeifc in ein dfthetis 

fd>eS ©cfühl biefer Slrt ubergegangene gefunbe SSflens 

fd)en s SSerftanb ? JDocumentiren ja felb(l bie neuern 

freiem E^egeten ber S3ibel ihr SKecht $u neuen £)eus 

tungen ber £>ocumente ber Offenbarung jule^t burd) 

ben SBerttf ber hohem $ritil, n>ie fte ben ©eniuS nens 

neu, ber ihnen ben 0d)leier lüftet, momit ber biblU 

fdhe @inn bebedPt fepn foll, unb ber im ©runbe nichts 

mehr unb nid;tS weniger, als ein gewiffeS ©efuhl iff, 
nur mclieidjt ntd)t immer fo berid)tiget unb geprüft, 

als eS juoor hatte fepn muffen, wenn man beffen £eU 

tung (tch mit ^u&crftcht uberlaffen wollte* 

Unb was iff benn baS &rieb;5Kab ber ^bilofophi* 
unfrer £age, weldjcS fte fcon einer 50?obiftcation in bie 

anbre, immer fcom Sanbe ber SBivflid)leit ab, in ben 

Söivbeln beS SbealiSmuS herum treibt, anberS, als 

hier eine eigne Slrt, bie £>inge anjufehen? ober ftd) 

unter einen gewiffen ©eftd)tSs $J)unlt ^u rädfen, eine 

befonbere &enben$ beS ©eifieS, aus ber wirfltd)en in 

bie SbeenfSBelt üor^ubringen, unb alles, was ihn 

umgibt, son feinem naturlid;en 0tanb? fünfte ab 
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mit pd) bortbin $u Rieben? bort, bcprn großen $aus 
fen, 9?euerung$s@ud)t, 23egierbe pd) au$$u$eid)nen, 

unb blinber 9£ad)abmung6s £rieb ? 

©tcfe 3biofpnfrafte btt ©eiper aber, nach ihrer 
2lrt ju pbilofopbiren, follte pe wohl ettva6 vot einem 

folchen beföhle, ba3 im ©runbe bod) nid)t6 anberS, 

als btt gefunbe, geübte unb geregelte gemeine SÄen* 

fd^ctt s SSerpanb ip, vorauf haben? 

Steine mich jebcS 9ttal in ber SBabl lettenben $ru 
terien, fann ich alfo jtnar hier nid)t alle genau unb 

bepimmt angeben, um mid) aber aud) nid)t bloß auf 

mein ©efül)l ju berufen, befjTen @ntfd)eibungen bod) 
uid)t jebermann für vollgültig anfebcn büvfte, tvill ich 

noch juetp ben $unft bepimmen, wo fiel) ber £ljeos 

log unb ber ^)l;ilofopl) bepm ?)l)ilofopbiven über ©ott 

unb 9ftenfd)en, bie bepben Haupts©egenpänbe beS 
§Rcligion6s@tubiumS, trennen, ober bie 2lrt, tvie pd) 

bepbe bep einer fonp gemeinfchaftlid)en 83efd)aftigung 

über einen unb benfelben ©egenpanb untcrfd)eiben, 

bann ben ©efüht&^unft angeben, unter bem id) bie 

S3ibel ju nehmen ppege« IDarauä tvirb man ftd) leicht 
bie fpeciellern Kriterien abprabiren ober erraten fon* 

nen, bie etwa meine SBaljl, bep ber 2}erfd)iebenbeit 
ber pl)ilofopl)ifd)en Meinungen, au3 e;regettfd)en $}erfu* 

eben über bie 25ibel geleitet unb bepimmt haben mbgten* 

T)tt g>btfofopb, bem eS blop um$ ©pccultren ju 
thun ip, unb ber für$ erpe eigentlid) nur für ftd) bens 

len unb ftd) mit feinem ©egenpanb befd)aftigen tvill, 

barf ih« einfeitig betrachten, barf ftd) nach belieben 
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auf einen ©tanb**Punft binßellen, auf beut et ben 

®egenßanb bloß ton bet (Seite faffett will, ton bet 

au$ et i()m auf biefem ©tanb s fünfte etfd)eint; batf 

' ü)n ifoliten, batf übet tf)n fpeculiten, unb felbß ftd) 

i()n in ©ebanfen bitben, ttie et ba$ ©ebilbe fut feine 

©peculation btaudjt ober tctlangk ©er £()eolog batf 

roobl auch mit bem ^fjilofoptjen baS ®an$e in feine 
S:()etle auflofen, ftd) einen um ben anbetn au$ bem 

<£oncretum bewürben, if)n eine geit lang ton ben 

tätigen ^beiten fonbetn unb batubet fpeculiten* (£*t 

muß abet ben ^bifofopben triebet tetlaffen, trenn bies 

fet in ben b&b**n Legionen bet ttanfcenbentalen, ibeas 

lißifd)en unb bloß tationalen ^O^üofop^te feffen guß 

faffen, ben betauSgebobenen Xbeil aB ein ©anjeö bes 

banbeln, bep bet S3ettad)tung be$ eignen ®ebilbe£ 

fteben bleiben, überhaupt ftd) bet bloßen ©peculation 

uberl affen tritt* (*r muß in bie tiefete ©pbdre bet 

2Öirflid)feit unb bet @rfabtung nieberßeigen; ba$ (Sons 

etetum, treld)e$ et butd) 5lnalpfe, butcb 2lbßraction 

unb tbeilmeife 23etracbtung genauer fennen gelernt, 

triebet um fo tid)tiget unb intcreffantet berßetten, faßs 

lieb unb btaud)bat für alle klaffen ton SÜ?enfd)en. 
©er &beolog iß £el)ter bet Religion; bie Religion 

iß eine ©ad)e aller 9ftenfd)cn; bet Sebtet bet Religion 

muß ftd) alfo in feinet 25et)anblung bet babin gebbtigen 

©egenßdnbc aud) allen klaffen ton 9D?enfd)en accorn* 

tnobtren* ©er geringße £l)Ctl bet 5D?enfd>en iß fut 

ifolitenbe Slbßractionen unb fublimirie ©peculationen 

gemacht; bet 3Migion£lel)rer muß alfo trenigßetB bie 
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©pcculation mit ber 3ntmtion, baS Nationale mit 

bem Stealen unb ©mpprifdjen fo oerbinben, baß feine 

IDarffeUunß für jeben paffe* Sffiürbe aber auch bie ©pes 

culation für jeben paffen, fo mürbe fte allein, tont 
5Birflid)en unb ©mpprifd^en ßefonbert, menißer frud)t* 

bar fepn: SKelißion aber muff, fd)on bem 23eßriffc nad), 

ben mir baoon haben, frud^tbar fepn; unb baff eine 

ifolirte ©peculation über bie Jpaupts ©eßcnffdnbe ber 

fKelißion^sTheorie menißer frud)tbar fepn mürbe, als 

eine jmedtmdffiße concretc £>arffellunß unb 23enu^unß 

berfelben, ergibt ftch fd;on barauö, baff nur bep leg« 

terer bem ©eßenffanbe mehr Sfteij ßcßeben merbett 

famt, bie barauS abgeleiteten prattifchcn lehren bes 
^reiflicher unb anmenbbarer ßemad;t merben tonnen. 

>Der ^htlofoph felbff follte immer mieber jule^t 

jufammenfe^en, maS er eine geit lanß burd) 2Jbftrac* 

tion gefonbert hatte* £>ie Bcatur muff bod) immer ber 
spolarffern bep feinem i?crumfd;mdrmen im ©mpps 

raum ber ©peculation bleiben, unb in ber 9iatur, in 

ber S&irflichteit iff ber 5D?enfd> immer, fo mie auch 

bie 2Belt im ©roffen, in allen ftheilen, £anblunßen 

unb Sßirfunßcn, ein in ftch fcollenbeteS unzertrennbar 

re$ ©anje* 

£)ie 25ibel, felbff ein mit ber Bcatur jufammens 

hdnßenbeS ©anje, be$ Theologen oornehmffeS Puffer 

für ^mecfmdffißen SSortraß ber SKclißionMBahrheiten, 

nimmt ben 5D?enfchen nie einfeitiß, fonbern fud)t ftch 

aller Sußdnße $tt feiner ©eele $u bemdd)tißen, um 

ihm Religion bcpjubrinßen* ©0 ffellt fte aud) ©ott 
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in- allen SSerbdltniffen jum ^ftenfcben unb $ur SBelt 

überhaupt bar, um ihn gan$ fennen ju lehren, um 

beS 9ftenfd)en (Glauben an ihn mit allen m&glichen 

23anben ju befefhgem 

$ommt eS nun bepm 9)?enfcben jum #anbeln — 

fReltgton behebt eigentlich im $anbeln — fo barf er 
wieber nicht einfeitig betrachtet werben* ©ein Seben 

bangt jufammen, er' banbeit immer aud) im 25ejug 

unb in SSerbinbung mit bem Unioerfum* ©o barf 

audb ber £()eolog, als SKeligionS? unb SSolfS s Sebrer, 

ibn nid)t oon biefem gufammenbange trennen* 

& wirb faum notbig fepn, midb bter burd) 23eps 
fpiele naher ju crHdren unb t>erfrdnblid)er ju machen* 

3d) berufe mid) auf bie ganje biblifche Anthropologie 

unb biblifd)e Rheologie* Sffier bie ©efd)id)te ber tyfys 

lofopbie unb ber E>4cgefe unfrer £age genauer fennt, 

unb ben Vergleich anfletten will, wirb alles bon felbjb 

ftnben* ginbe ich einft SD?uße, aud) bie ©efd)id)te 

ber antl)ropologifd)en Dogmen ju fdbreiben, fo fann 

id) auSbrüdlid) wieber auf biefe allgemeinen ©runb* 

fd§e binweifen, unb burd) bie babon gemachte An« 

wenbung mid) beutlid)er erklären* Ucberbaupt wirb 

ber eigcntlid)e Ort, meine ©runbfa^e über ben ©es 

braud) ber spbdofopbie in ber <Dogmatif mehr auS 
cinanber ju fc^en, erjb in ber Einleitung $ur Dogmatil: 

überhaupt ftd) ftnben, ba fte ohnehin allgemeiner ftnb, 

unb nid)t nur in ber biblifd)en Anthropologie, fonbern 
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auch in ber biblifdjen Geologie angewenbet werben 

muffen, alfo für alle ^l)ci(e ber £)ogmatif gelten, 

mtb burch S3ev>fptele au$ bepben feilen berfclben er* 

Hart werben muffen* 

£od) will ich bie Sehren, bie ich vorzüglich als 

erlldrenbe Bepfpiele anführen fonnte, wenigßenS l)ier 

nennen, bamit meine Sefer, beneu baran gelegen iß, 

mid; genauer über biefen $unft zu vevßehen, barauf 

aufmerlfam fepn, unb um fo leichter ßnben fonnen, 

wa$ fte etwa nod) nebenbei bort fud;en m&gen* 

3n ber Slntljropologie habe td> vor allem baS 

*))rincipium ber SCftoral, baS conßituirenbe sprincipium, 

bte achte unb rechtmäßige £riebfcber ber wahren ha* 

Rituellen £ugenb unb aller einzelnen tugenbhaften 

^anblungen ju beßimmen, unb id; habe e$ nad; obi* 

gen ©runbfd^en gethan* 

3n ber &bwlwe habe ich über ©otte3 (^jeißenz 

«nb baS Berljdttniß be$ vernünftigen @efd;5pfeg ju 

ihm, bie Religion, bie -DWenfchen ju belehren, unb zwar 

fo, baß Ueberjeugung unb wirflid)e innere Religion 

bie 2Öirlung meinet Bortrag# werbe. Um btefe zu 

erreidhen, folgte ich aud) \)\zt bep ber Bearbeitung eine# 

theologifd)en, jenem antljropotogifchen nahe, felbß bi# 

Zur Unjertrennlidffett verwanbten ^ogma'ö, jenen 

©runbfdfcen* £5a unb bort behanble id; ben $?cnfd;en 

al# ein BScfcn, ba# in jwep Spelten jugleid; cinheU 

mifd) iß, in ber tnoralifd;en ber ©eißer unb in ber php* 

fffd;en ftnnlid;er ©efchopfe. 2Bie ich babep weiter zu 

SBerfe gegangen, ba# mögen ftch meine Sefer felbß 
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entwickeln* Sd) polemiftre nicht gern, unb gebe eben 

fo ungern irgenb aud) nur oorn SSeiten eine SSeran* 

lafiung baju, waS aber, furchte id), burd) eine mehr 

bctaillirte ©arjMung meiner ©runbfd^e unb ber 5ln* 
wenbung betreiben gcfd)e()en konnte» 3eber gebe meu 

netwegen feinen eignen Sßeg. 3Bem ber meinige gu 

weit außen herum geführt $u fepn fd)eint, unb wer 

einen fördern jum giel gefunben ju haben glaubt, 

ber wanbre ihm 3d) gehe mit ber SSttenge, bie ich 

$u leiten habe, ben ftd;erern, bequemem unb be* 

fannteßen* 

3Bie ich bie S5ibel anfehe, barf idx hter eben fo 
wenig weitlduftig auSeinanber fc^en, als ein Detail 

angeben, weld)en ©ebraud) ich fcon ber ^01>tiofop'^tc 
in ber ©ogmatif machen ju burfen glaube* 

©aß ich bie 58ibel für baS 2lrd)io ber £>ffcnbas 

rung anfehe, baruber hab* id) in ber biblifd)en ZI)eo* 

logie bie ©ritnbe anjugeben, unb über ben ©ebraud), 

weld)en id) ron ben biblifd)en Urfunben in ber ©ogs 

«tatik $u mad)en habe, hab* id) mir gewiffe ©runbs 

fd^e unb Süftajcimen feßgefegt, bie ich erft in ber gol* 

ge, in ber Sftethobologie ber theologifchen 

$©iffenfd)aften, werbe barlegen können* jpier 

ftlfo einßweilen nur fo Diel baoon! 

Sch gehe jutn 33eij)fpiel oon bem ©tanb«fünfte 

au$, baß in ber ©eißers„2Belt eine eben fo genaue 

i. 6 
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Verfettung, ein eben fo ununterbrochen fortfliegenbeS 

(Kontinuum, als in ber $orperwelt angenommen wer* 

ben f&nne, baS oon eines icben SOienfcbcn ©ciffe an, 

burd) — wer weig, wie Diele ober wie wenige? — 

Vftttelbinge bis hinauf ^um ©d)opfcr reid)e* £>iefeS 

einmal angenommen, wirb miv’S nicht nur leid)ter, 

mir eine göttliche Offenbarung an bie SD?enfd)en unb 

einen (Hinflug ber (Gottheit auf bie Verfüger ber bib* 

lifd)en Urfunben §u benfen, fonbern id) fatm aud) bie 

biblifche @efd)id)te beS ©ünbenfallS ber ergen Vien* 

fchen unb bie ©inwirfung ber göttlichen ©nabe auf 

jeben einzelnen V?cnfd)en mir begreiflicher mad)em 

£>och ig eS nid)t gerabe biefer ©laube an ein 

Kontinuum in ber ©eiger*2Belt, waS mid) jur 5lnnal)s 

me einer unmittelbaren Offenbarung an baS V?enfd)ens 

©efd)led)t, wie fte gewöhnlich angenommen wirb, be* 

wegt, unb meinen (glauben an bie gottlidje Slutoritdt 

ber Vibel grünbet 3d) f>abe bafür ganj anbre ©rün* 
be, unb braud)e biefe JJppothefe nur baju, um aud) 

ber ^h^ntafte bie Vorgellung beffen $u erleid)tern, 
waS ber Vcrganb annahm unb bie Vernunft glaub* 

te; Dorjüglich aber, um 51t jeigen, cS fei) hoch mog* 

lieh, bag einem ©leiblichen burch ben SLBeg ber Of* 
fenbarung, unb ber fpdtcgcn Vad)welt in einer burd) 

ben Gringug berfelben (Gottheit, oon weld)er bie Ofc 

fenbarung h^gefommen, erhaltenen unb fanctionirten 

£rabition, mand)eS auS bem fKcid)e beS Unftchtbarcn 

befannt gemad)t werbe, waS gd) burd) (Erfahrung 
* 

ober eignes Vad)benfen nid)t fo würbe haben entbccfen 
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tagen» 0o I>abc td)— urnaud) (jtcr bie anbern fpeciel* 

lern ©runbe ju übergeben — eben ntd)t notlgg, bie 

@efd)td)te beS 0ünbenfall$, tote fte mir bie S3ibel 

er$dl)lt, blog al£ eine Allegorie, einen 3Dtytt)u£ ober 
ma$ fong nod), mit ben neuern (Sjeegeten an$unel)s 

men, unb rnid) gan$ oon bem 25ud;gaben ber biblU 

fd)en UrFunbe ju entfernen» 3n oerfdgebenen neuern 

freiem @*rFldrung3 s 2Berfud)en biefer unb einiger ans 

brer bamit in ober auch auger Serbinbung gebenber 

biblifd;er 9Sorgellungen habe id) kiel mein* %wat\g ges 
funben, als mir bie altere, mehr an ben 23ud)gaben 

ftdb baltenbe Auslegung geFogct bat. 3$ getraute 
! mir überhaupt nicht fo ganj unbebingt bie neuere 

.^ermeneötiF anjunebmen, bie in ber Auslegung ber 

S3ibel fo oiele grepbeit gegattet, als man ftd) nur 
i 

immer bep profan s 0dbriftgellcrn erlauben ju bürfen 

glaubt» $ter unb ba ftanb mir aud) mehr ber gus 

fammenbang ber biblifd;en 3been im SSege, bie 

freiere Auslegung ber Steuern an^unebmen, als 

ber ©ebanFe an bie Unoerle§lid)feit beS SSucbgabenS 

in biblifd;en UrFunben ober im 2lrd;ioe ber Offen* 

barung» 

Ob unb toic mich biefc 2lnftcbt ber 23tbcl burd) 

baS £abprintl) aller ber 0d)nnerigFeiten unb ber ejees 

gctifd)en 23crfud)e, meld)e fte auf bie oerfdgebenge 

StBeife lofen unb befeitigen follcn, glMltd) jur StBabrs 

beit geleitet, baS mögen nun toieber meine, aller bies 

fer 0d;wierigfeiten unb S3erfd)iebenl)ctten Funbigett, 

$ugleid) aber unpartbepifeben unb felbg blog bie S53ab^ 

€ 2 



t>eit fucbenben Scfer im SBerfe felbff an Ort unb @tcU 

U unterfucben, prüfen unb cntfd)eibem 

Ueberbaupt foll meine ganze Arbeit nur noch als 

ber erfte SSerfueb in biefer Art, nur nod) als 0d)ema 
angefeben werben/ baS nod) lange bin, unb nod) oft 

ton oerfdbiebenen £>enfern bearbeitet zu werben Per* 
biene» £)ie Beit minbert oielleid)t and) mand)e ©cbwies 

rtgfeit, ober bebt aud) wobl mandbe ganz unb gar, 

mit ber id) je^t noch fämpfen muß, nad)bem id) fd>on 

mehr als einmal biefen SSerfud) gewagt, ben id) nod) 
immer ben erjien feiner Art nenne, unb baS Idngft 

entworfene 0d)ema einer biblifd)cn Anthropologie 6f* 
terS immer mit neuem gleiße überarbeitet habe, freps 

Ud) ohne je^t noch mir fclbft genug getban ju haben, 

ober gar ju glauben, baß id) bnrcbattS alle meine 

Sefer befriebigen werbe, welche Auffd)luß über bie 

größten unb wichtigen Angelegenheiten beS SUienfcbens 

®efd)lecbtS barin fud)en Werbern 

3db will einige ber wichtigen @d)wieriglciten 
hier aufjdblen, mit benen ber Eheolog ju tdmpfen 

bat, ber nod) am Anfänge beS neunzehnten Saht* 
bunbertS eine biblifd)c Anthropologie mit bem £Buns 

fdbe unb ber Hoffnung zu fd)reiben unternimmt, einen 

&beil feiner Sefer zu befriebigen, unb bep bem anbern 

wenigfienS 9cad)fid)t unb’@d)onung zu Perbienen, um 
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meinen 2lnftmid), ben ich auf bet)beS ntad)e, baburd) 
Su rechtfertigen, unb bem, ber eS einft beffer tttad;cn 

tritt, einfiweilen anjubeuten, wo er Slufmerffamfeit 

unb $unff oerboppeln muffe* 
3eber 2lbfchnitt biefeS SBerFS hat feine eignen 

©d)Wierigfeiten, bie grbgten ber ^wc^te, wo ron bem 
SSerfatte beS gefammten N?enfd)cn = @efchled)tS, ober 

bem fdjablid)en (Ürinfluffe ber 0unbe 3lbamS auf feine 

ganje Nad)fommenfd)aft, welchen bie Theologen mit 

bem ted;nifd)en @d)ul52luSbrucfe bie (£rbfünbe 

benennen, bie Nebc iff* 

SlugufrinuS, t>on jeher ein Haffifchcr €>d)riftf?etter 

über biefen ©egenflanb in ber d;riftlid)en $ird)c, ge* 

fleht felbjt, ba$ er hierüber lieber lernen, als lehren 
mbgte. 

©er ®egenf!anb liegt eines &hcilS oon unS ent* 
1 

fernt, auS ben ©rennen ber (Erfahrung, unb anbertt 

£heilS fehr nahe, ja mit unfrei* ganzen moralifd)en 

Snbiribualitat meint, unb if! fo für jeben N?enfd)en 

ein ©egenjtanb ber 0clbfIbeobad)tung unb ber (£rs 

fahrung rings um ihn herum bep jebern feiner Nach¬ 

barn. ©ie ©ata, welche ber eine für bie Nerberbt* 

heit beS mcnfd)lichen ($5efd)lecbtS anführt, leitet ber 

anbre auS ganj anbern £>uetten her, unb fehltest tU 

waS gan$ anbreS barauS; ber britte fegt eine glans 

$enbe Stcihe ganj anbrer ©aten, weld)e bie ©üte ber 

menfd;lid)cn Natur unb bie gortfebritte beS tnenfd)s 

liehen ©cfcblccbtS jum $23efferwerben, ^ur Jpumanis 
tat, bocumcntiren fotten, jenen entgegen. 3cber fleht 
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bie SBelt mtb wa$ bann t>orgcr>t, nad) feiner eignen 

0ebmeife unb buvd) fein eignet SDfebiunt an. 3eber 

fd)Ucgt oon ben SBirf’ungen, bie er in$ 5luge gefaxt, 

auf bic Urfacfye juruif , unb Idugnet ba£ £>afe*)n eU 

ner Urfad)e, n>enn er nid)t homogene unb nid)t ans 

berS al$ au6 ibr erflarbarc Sßirlungcn oor ftd) fteX>t. 

3eber fud)t unter ben ©rfebeinungen bie Urfad)e ans 

brer ©rfebeinungen unb oerroirft bie Urfad)e, bie 

man ibm baoon angeben will, wenn fte auger bem 

23e$irle feiner Erfahrung liegt, unb er nid)t eine nas 

türlid)e ©aufals SScrbinbung jn?ifd;en ibr unb ben 

SBirlungcn entbeeben fann, t>on benen bie grage tff* 

Scber glaubt, bag er in biefer 0ad)e competenter 

Slid)ter fep, weil fte nicht nur baS gefammte SÜ?en* 

fd)ens©cfd)led)t, fonbern auch U>n felbft unb jeben 

einzelnen 9)?cnfd)cn unmittelbar angebe, unb nur 

burd) eigne (Erfahrung, oor allem an ftd) felbft, 

unb burd) bie ©cfd)id)te, ober bod) Slnalogie mit 

biefer, unb au$ biefer, entfebieben toerben muffe* 

2Utgufiinu$, unb bie c$ mit ibm galten, lefen 

tbve 2el)re gan$ beutlid) in ber 23ibel; ftnbcn fte noch 

baju burd; bie fird)ltd)en @ntfd)cibungen, burd) bie 

Aufnahme in bie f9mbolifd)cn 23ud)er ber t>ornef)ms 

flen d)rifilid)en ©onfefftonen betätigt; nennen bie ©es 

gens ^)artl)C9, ben 5lnbang beS <}3clagiu3, $e^erep, 

unb glauben fogar, bag ba6 ganje 0t)flem ber d)ri(?s 

lid)en 9ieltgton£s Simone auf ber ©rbfunbe, wie auf 

feiner 23aft$ rube, mit biefer bie 2el)re ron ber ©rs 

Ibfung, fcott ber ©nabe, oon ber 9cotbtt>enbigfeit 



39 

einer Sßiebergeburt, oon ber £aufe rc. ftc^e unb 

falle. 

£>ie $elagianifd)?©eßmtten befielen barauf, baß 

hier 9catur unb Crrfabrung ba$ oornebmße Kriterium 

bet) ber Unterfud)ung unb ©ntfd)eibung ber grage 

fepn mufie, ob ba£ 2Cftcnfd)ens©efd)led)t oon feiner 

urfprunglid)en 23cgimmung aitfgeartet, unb bic tnos 

ralifd)e fotoobl al$ pbpftfd)e ©runblage jebeS einjels 

nen ->Ü?enfd)en, oom ergen Momente feinet £)afepn£ 

an, oerberbt, unb beßtoegen, ohne eigne ©d)ulb, ein 

©egenßanb beS Mißfallens ©otteS, feines ©d)6pferS, 

fep, £)iefeS Kriterium, meinen fte, cntfdjeibe gegen 

2(ttguginuS, „0elbg mit bem begriffe oon ©ott, 

mit feiner fo feperlid) erklärten Siebe gegen feine ©es 

fd)opfe, mit feiner ©eredjtigfeit, greite bie 23ebaups 

tung ber 2luguginianer, <Die ©teilen ber 23ibel, 

toorauf ftd) biefe berufen, formen unb muffen gan$ 

anberS , unb jtoar nach jenem Kriterium gebeutet 

toerben, toaS bie 2lbftd)t ber bctligcn ©d)riftgeller 

gar toolg oertrage, £>aS 0t)gcm ber d)riglid)en 3tes 

ligionSs £b*orie, bie Scbre oon ber ©rlofung, ber 

©nabe, ber 9cotbtocnbigfcit einer Sßicbcrgeburt, ber 

£aufe xc, gebe feg aud) ebne bie ©rbfunbe ber ©d)os 

lagifer. Man müfle fte nur red)t oergeben, ober 

audb anberS auSlcgctt, als eS bie 0d)olagifer getban. 

SlugufiinS Seljre fet) neu, unb oor ibm in ber $ird)e 

unbekannt getoefen, £)ie $ird)c habe ftd) aud) gar 

nid)t begimmt über biefen ©egengattb erflart, fo baß 

man burd) ge nod) nid)t mehr, als getoiffe ted)nifd;e 
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$uSbru<fe, feineSwegS aber ben 0imt bcrfelben er* 

halten habe, weßhalb benfenbe unb fithlenbe Übeolos 

gen alter (Sonfefftonen einen biel milbern 0inn bent 

ted)nifd)en' SluSbrudfe unterlegen, unb nid)t ohne 

©runb glauben fonnen, bie $ird)e habe nid)t mehr 

unb nid)t weniger tl>un wollen, als bte bamalS bep 

einer allgemeinen ©dhrung $u frepe 2luSfd)wcifung 

ber ©eiffcr auf ein ober baS anbre ©>4trcm in gewif* 

fen ©d)ranfcn ju halten, befottbcrS ba einige &heo* 

logen bie parabojcjfen Meinungen barüber geäußert, 

wdhrenb anbre bie ganje 0ad)c gerate ju gcldugnet.“ 

^elagiuS bat bie SSegreiflichfeit, unb biellcid)t 

bie Sfttenge bon Slnhdngern für ftd), bon benen biele 

nun freplid) auch gar fein SSebcnf’en tragen, ftd) of* 

fentlicb baju $tt befennett, fo febr ftd) übrigens bie 

fpmbolifd)en S3ud)er ihrer ,ftird)e bagegett erfldrcn 

mögen* 23ep allem bem aber ift ber größte i?aufe, 

bffentlid) wentgffenS, im ©runbe nod) für bte augtt* 

ftinifche Sehre, unb würbe auS obigen ©ritnben ja 

nicht jugeben, baß fte ber pelagianifcpcn $egcrep 

nad)gefegt werbe, obfd;on hier unb ba baran ju mil« 
' * 

bem fein Söebenfen tragen* 

9?ad) ber Sehre bon ber ©rbfimbe mag wohl ber 

legte 2lbfd)nitt, bie CE'fcfyatologie, bie mciffen unb 

größten @d)wierigfctten mad)cn, alS: bie Stuferjles 

hung ber lobten, ob unb wie weit fte bon ber 

Unfferblictyfeit ber ©eele berfd)ieben fep, unb nod) 
j * * 



mehr, aB btcfe bedeute; bann bie (Jwigfett ber 

4?ollen*@trafen; bie Sehre von einem SRetnts 

gung$ s 3uffanbe nach bem £obe vor ber 
ufnahme $um ©einig ber ©cligfitt; bie 

©emeinfehaft ber eiligen, ob unb wie bie 

Sebenben ben lobten, unb biefe jenen nod) nu^lid) 

fevn fonnem :c» £od) fann man ftd) noch $ur 9?otl) 

burd) alte biefe fd)wierigen 5D?atericn burchwinben» 

Se^tere bat ohnehin langft aufgehort, ein ©egenffanb 

ber pdemif' ju fevn. £)od) fbnnte biefe leid)t von eU 

ncr ober ber anbern 0eite ftd) bagegen erheben, wenn 

„ man nid)t bebutfam einen Mittelweg einfd)ldgt, ben 

Offenbarung unb 9iatur, 23ibel unb PhtBfd#e/ 
befd)eibenen 53eobad)ter ber 9J?enfd)en? 5Belt unb bem 

greunbe ber Humanität mit vereinigter $anb eröffn 

nen unb voran wanbern; 

£)ic Offenbarung hnt ttn$ nur fo tief in bie gu* - 

funft ju fd)auen erlaubt, aB e3 für unfre SDZoralitdt 

notljwenbig ift. Unterbeffen wollen einige burd) ba$ 

9ftebium, bie 23ibcl, bort mehr gefehen hnben, aB 

$u jenem ^wedf’e ber Offenbarung gerabe nothwenbig 

wäre; halten alles für gleid) wid)tig, waS fte felbft 

bort entbeebt, ober ftd) von anbern haben geigen laf* 

fen, unb ftnb ftol$ auf ben SScftl^ fold)er $enntniffe, 

unb jwar um fo mehr, je entfernter von ihnen bie 

©egenftdnbc liegen, unb je bid)tcr ber @d)leier if!, 

unter bem fte bie Statur fonfb verhüllt halt, würben 

ftd) aud) nicht lcid)t ihren ©cftd)Bs$reB einengen, 

ober ba$ Privilegium abfpred)en laffen, mehr von 
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ber gufunft ju wißen,- al$ fonff bie €D?enfd^cn * 95cpj 

nunft einjufehen beburfte, ober $u entbetfen im ©tan« 

be wäre* Slnbere aber wollen ben Sftenfrfjen gar 

nid)t weiter burd) bte Bibel fuhren laßen, alö ihn 

felbff feine Vernunft fd)on fuhren fonnte, unb bcs 

fd)ränfen bie ?Ologlicbfcit einer Offenbarung in bie en* 

gen ©rennen ber Bernunft ober ihrer eignen ©inftcb* 

ten über bie Beburfniffe ihrer moralifd)en 9catur, ob* 

fd)on biefe gr&ßer unb mannid)fad)er fepn, aud) mehr 

Urfadjen, al£ fte meinen, bie Borftd)t bewogen ba* 

ben f’onnen, bie ©inßdhten be$ SDlenfd)en über bie 

©renjen be$ abfoluten BeburfniffeS ju erweitern* 

©eßehen muß ich aber auch, bag wirflid) große 

©d)wierigfciten ber Behauptung fowohl, al$ ber Ber* 

neinung ber ©wiglcit ber Rollen* ©trafen, aud) felbß 

in SKucfjtcbt ber Bibel, entgegen flehen* 9J?andbe, 

bie fte auö Bernunft* ©runben laugnen ju muffen 

glaubten, gaben ju, baß man, ohne ber Bibel ©e* 

walt anjuthun , fte nid)t laugnen forme; unb fo fehl¬ 

te e6 aud) an philofopl)ifd)en £>ogmatifcrn nid)t, wel* 

d)e bie einmal als bibltfd) wahr anerkannte Sehre, 

mit Bernunft* ©runben ju unterßu^cn fud)ten. Slbcr 

auf ber anbern ©eite iß e$ auch unldugbar, baß bie 

auf bie Dcafur unferö unßcrbltd)en ©cißeS fowohl, al$ 

in ber Oefonomie ber ganzen organifd)en 9tatur ge* 

grunbete, unb be$ ?Dlcnfchen Beßtmmung utnfaffenbe 

Sehre twn einem unaufhaltfamen gortfd)rciten btö in$ 

Unenblid)c, bep biefer ju immer größerer Bollfom* 

menheit, bep jenem $u immer näherer ©otteb* 2lehn* 
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Iid)feit, aud) in ber «Bibel gegn'mbet fcif> ^ unb baß 

alle^, waä unä biefclbe 23ibel oon ©otteS ©erecfytigs 

feit unb Jpeiligfeit, welche nad) 9ftaß ©ute£ unb «85s 

fe3 Dergelte, Don ©otte$ 23armber$igFeit unb allgemein 

ner SSater ^ Siebe gegen feine ©efd)5pfe, weld)e nur 

am 2Bol)ttbun grettbe habe, lehrt, mit ber £ebre Don 

ewigen ©trafen im 2Biberfprud) ju fbeben fd)eine. 

©o mußte man benfen, -e$ fcp nod) eine 2lu$gleis 

d)ung, noch eine anbre ©rftdrung jener biblifd)en, 

für bie ©wigfeit ber dpollen5©trafen fprechenben ©tels 

len m&glid). 

$Dic Xebre Dom gegefeuer batte babe$ freies 

lid) Diel gewonnen; aber Diele angfüid)e ©eelcn wurs 

ben glauben, baß auf ber anbern ©eite bie bofe £u(l 

be$ 9ftenfd)en ein s2lbfd;recbungg:SÜiittel weniger habe, 

unb nid)t bulben, baß bie ©ogmatif fo nachgiebig fet> 

unb eine uralte allgemeine, obfd;on etwas hart fchei* 

nenbe Sehre ber $ird;e, $u milbern fud;e* 

3m erßen «llbfchnitte b^t ber biblifd)e Slntbropos 

log eS Dor^uglid) mit ber nod) immer berrfd)enben 

f’ritifchen «Pbilofopbtc ju tbun. £)och wirb ftd> biefe 

leid)t befriebigen laffen, wenn man nur, meinen obU 

gen ©runbfd^en jufolge, ibr ihren eignen ©pielraum 

laßt, unb ber &b^log bet) feinen Unterfuchungen it)n 

nur nid)t gan$ unberührt, wie außer feinem 2ßege 

liegenb, Dorubcr gebt, jur red)tcn Beit aber, unb am 

redeten Orte wieber babin einlenft, wo eS barauf ans 
:>: ^ ' "’v '• . , . 
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fommt, be$ f)ERenfd)en fdmmtlicbe Seelen?Kräfte $um 

Jpanbcln burd) Stcligionä ? ßenntnig in Bewegung ju 

feßen, ober U>tr bie n&tbige (Stimmung jur £bdtigfeit 

$u geben. — 3Dod) ^ierfiber b^' id> mich oben fd;on 

hinlänglich erfldrtr 

Ueber ba$ Ucbernatdrlidje in ben ®na* 

ben?8Öirlungen, ben ©egenjlanb be$ britten 5lb? 

fchnittS, warb einft riel controrertirt, unb tnandje 

Schtrierigfciten (logen mit jenen jufammen, mit roel? 

d)en man bei) ber Unterjochung über baS moralifd)e 

5}erberbnig be$ 9ttenfd)en, alb einen t>ermanbtcn ©es 

genfianb, $u fdmpfen bat. 2lbcr fte fitib lange nicht 

fo erbeblid), wie jene, unb aud) nicht fo fd)wer j« 

uberwinben, bag ich cb notbig ftnben l'onnte, hier 

vorläufig febon bie Slufmerf’famfeit berjenigen, bie 

nad) mir eine biblifdje 2lntl)vepoIogte febreiben wollen, 

aud) barauf befonberb 311 lenfen. 

Sch trage nun ben SScrfud;* 
.' *.)*• . ' • % ■» . * • 
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(Srfle $btf)eiluit<j. 

$e|Hmmung — &6c0f!e$ ®ut fce$ €0?enfen. 

^«^enbfjaft unb glücblid) fepn, tfi bie SSeffimmung 

beS 2Q?enfd)en» S3cipbe, Sugenb unb ©lutfjeligf'ett, 

ftttb unzertrennlich, mt Urfad)e unb £Birfung, ober 

tote toedffelfeitige SScbtngntflfe ber einen gegen bie ans 

bre, be£ 9)?enfd)en bod)fteS ©ut; bepbc, in ©eban* 

fen oon einanber gefonbert, ber zweifache 3nljalfc 

ber erffen Abtheilung biefer biblifd;en Anthropologie* 

Srftec 2t b f cf) n t t t. 
^ , N ..vT. j 

% u g c n b* 
✓ 

©iefen ted)nifd)en AuSbrud? hab’ id; gezahlt, um 

furz unb bcutlich ba$ 3bcal be$ Sftenfdjen barzuffel* 

len, mic il)n Statur unb Offenbarung, ^Ifflofophie 

unb 23ibel forbern; um alles baS zu umfaffen, traS 
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5er Sttenfd), feiner 23eßimmung nad) fepn fott, unb 

ma£ Me einzige SSebingung feiner tragen achten ©lucfs 

feligfeit ifl* 

9Sietleicl)t fyatte icfy einen anbern SUuSbrucf gebraut 

cfyen follen. 

5lber einmal paßt er für bie Sache, oon ber bie 

Siebe ijf, unb bte aud) bie s))()tIcfopben bamit ju bes 

$eicf)nen pflegen, bie ihm einen unb benfelbcn £ota(s 

begriff unterlegen, unb £ugenb als eine barmonifcfye 

Stimmung unb Styatigfeit ber ganzen Seele, als eis 

ne anfjaltenbc bauerfyafte ©eftnnung beS Sttenfcfyen für 

alles, maS red)t, billig unb gut i|f, beftniren* 

£>ann liegt im Sßorte £ugenb ein gemifler 

9cad)brucf, ben id) bep feinem anbern SBorte ju ftn* 

ben mußte, um baS ($ljarafterißifd)e ber Sad)e felbfb, 

mie fte eigentlich ben Sflenfcfyen allein angel)t unb oon 

bem untergeben merben muß, maS baoon anbern 

moralifchen 2öefen gemeinfd;aftlid) jufommt, anjus 

beuten. £ugenb begreift Grafts2Jnmenbung, 2ln(Irens 

gung, SluSparren ic. in ftd)* G'S brueft eigentlich nur 

ben Anfang einer fold)en Stimmung, ©eftnnung unb 

£l)dtigfeit auS, brueft eine $war allen moralifdjen 

£Befen gemeinfd)aftlid)e Sigcnfcfyaft auS, aber nur, 

mie fte in noch fierblicben, ihrer SSeflimmung folgens 

ben Sttenfdjen fcpn fann* 

SO? oralif d)e 2Seroollfommnung ober, 

wenn man mitt, ungel)inberteS, unaufbalts 

bareS gortfd; reiten jur moralifd)en 2)crs 

Pollfommnung mürbe ich biefelbe Sache nennen. 

i 
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wenn t>on feligen ©eiftern jenfeitb ber ftd)tbaren 0cb&ps 

fung bie SKebe ift. 

j? eilig! eit beißt fte in ihrer b&d)ften uners 

reizbaren SSollenbung, bab aubfd;ließenbe ©igentbum 

ber ©ottbeit 

Socb, wie bie 0ad)e an ftd) bern fterblid)en 

9ftcnfd;en, bcn fclicjcn unftd)tbaren ©eifern unb ©ott 

gcmcinfd>aftlid> jutommt, fo tann man aud) in gewifs 

fern ©inne biefebepbenanbemSSenennungen ber rnenfcb» 

lieben £ugcnb beilegen. 

SSeroolltommnung liegt fd)on in ber Dcatur 

ber ©acbe; nur ungebinbert unb unaufbaltfam ftnb 

bei? 0terblid)cn bie gortfebritte in ber 5}eri>olllomms 

nung nicht, wab einem ieben eigne fo wol)l, alb frerns 

be ©rfabrung lebrt. hingegen laffen gan$ gute ©runs 

be unb ein glütflid)creb £oob ber feligen ©cifler jen* 

feitb ber f'cbtbaren @d)5pfung wenigftcnb sermutben. 

S} eiligfeit ift bet) ber Sugcnb ber ©terblicben 

im gemeinen 0prad)s©ebraud)e auch eine gangbare 

Benennung; aber bann ift ibr begriff nur relatib, 

unb fommt bloß bern SÜfa^imum menfcblicber £ugenb, 

ober bem ©rabe t>on £ugenb 51t, bcn ein ©efcbbpf 

in feiner 23efcbranftf)cit ober in ben Umftdnben, itt 

benen eb ftd) befinbet, mit l)6d>ftcr Qlnftrengung fei¬ 

ner Kräfte $u erreid)en im 0tanbe ift. 

Sa ©ottcb jpciligfeit bab 3beal ber tncnfcblid)en 

£ugenb unb bab 3*el ift, wornad) biefc ringen muß, 

unb dd)tc £ugenb ©ottebs2lebnlid)!eit in ber 2)ibel aub? 

brueflid; genannt wirb, fo bat man mit allem 9ted;te 



btcfen 9?abtnen and; auf bte menfcbltchc Xugcnb über? 

tragen, um baS SEttajcimum baron, baS feeigt ben 

möglich ndd)ßen ©rab ber Slnndberung an bicfc6 inS 

Uncnblid^e binauSgeficcfte unb nie ganj $u erreid;cnbe 

giel bamtt ju bejetd)nen* 

£>er StuSbrucb Xugenb contrafHvt gcrabe $u? 

ndd)ß mit 0unbc, mit treld)cm 2öorte id) in ber 

^tropfen Slbtbeilung ba$ moralifd;e SBerberben beS 

5Q?enfd)en be$eid;nen »erbe, unb i(I enblid; felbfl 

bem 0d;alle nad; bem SSolfe fd;on bekannter, als 

jeher anbre ÜluSbrucb, ben id; etwa bafur noch hätte 

trabten fonnetu 9cur leiber ifb ber wahre 0inn bie? 

feS fonß fo bekannten 2luSbrucfS bem großen Raufen 

nicht begannt, waS mich gerabe aud; unter anbern 

$u biefer 28abt betrogen, treil ich ndmlid) glaubte, 

baß ber gemeine $3olfS ? begriff ron Xugcnb einmal 

berichtiget, bem Sffiortc feine Uöurbe trieber gegeben 

unb gefiebert, bem fo fd;äblid;cn SD?ißbraud;e befiel? 

ben aber entgegen gearbeitet trerben muffe. (Er ifi 

tueifienS nur auf einzelne Xbeile ober Sttobiftcationen 

ber an ftch un$ertbeilbaren trabren Xugenb befd;rdnft, 

troburd) bann mand;em 20?enfd;en, bet; bem fid; ei? 

ne ober bie anbre Stfobiftcation ber Xugcnb etwas 

beutlid;er äußert, ber fd;one unb gldn^enbe, ben rid)? 

tigen Xotal ? begriff ber Xttgcnb auSbrucfenbe Deal)? 

me eines tugenbbaften Cannes, tbcilS ron fur^fid)? 

tigen unb untunbigen £id;tern, tbcilS ron ber blins 

ben (Eigenliebe bcpgelegt trirb, an bem bet; einer ge? 

nauern Unterfuchung, ober ©elbfiprufung manches 
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wörbe Dermiffet trerbcn, wag einem tugenbbaften 

9J?ann gebort/ ber alfo burd) bie 23emerfung, burd) 

bie gueignttng eineg Derfannten Sftabmeng jum grog* 

ten Otadffbeil ber Moralität felbff getdufd;t wirb, unb 

ben grogen Raufen tdufd)t 

©ag Sbeal ber menfdffidjen £ttgenb mug jnet*(! 

in ber Statur felbff aufgefud)t werben* SCftan ftnbet 

eg, wenn man bie berfd)tebenen 23ejlanbtbcilc beg Wiens 

fcfyen ftd) in ihrem rid)tigen SSerbdltniffe benft, unb 

bann ben 9J?enfcben auf feinem ©tanb^unfte betrad)* 

tet, ben er im UniDerfum einnimmt 

SDtan finbet eg nad) bemfelben Umriffe in ben 

Urfunben ber Offenbarung, aber nod) Diel fd)drfer 

unb befümmter entworfen, Diel kräftiger unb reifen* 

ber auggemalt, alg eg aud) bie funfflidjffe ^bans 

taffe beg $D?enfdbcn barjuffellen Dermbgtc, wenn (te e§ 

bloß nad) ber Angabe ber 9tatur entwerfen unb aug* 

malen wollte, 

Eg bient mehr felbff $ur Empfehlung ber Offen* 

barung, unb muntert itng (tarier unb mddbtiger jur 

93ewunbcrung berfelben unb jur ©anlbarleit für eine 

fold)e SBol?ltbat ber ©ottbeit auf, trenn man ftd) ju* 

erff biefeg Sbeal blog nad) ber hoppelten Eingabe ber 

Otatur entwirft, unb bann erff ff'ebt, wie bie Offen* 

barung bag an ftd) fd)on fd)6ne 28erl ber D^atur unb 

ttnfrer spbantaff'e berfdjonert unb Derebelt 2öiv wuf? 

I. © 
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fett alfo aus ber crflcn Abteilung $wep befonbere Ab* 

fd;nitte mackem 

guoor nur noch ein $aar SSorte ttber baS 3 b c a 1 

ber menfd)lid)en Xugenb, baS hier aufgefiellt 

werben foll. 

$?an fann 3beal ber ntenfd)Itd)cn Zm 

genb in boppeltem 0inne nehmen: einmal als ben 

©egenfab Don bem, waS gcmeiniglid) bep bem grogern 

Raufen ber 2[ftenfd)en £ugenb beigt, unb fo wäre 

3beal ber £ugcnb nur eben fo Diel als ber reine 

33egriff Don £ugettb, fo weit fte in biefem @rbens 

leben erreid)t werben fann unb foll; bann als ben 

l)od)(ien benfbaren ©rab ber £ugenb überhaupt, ober 

als bie oollfommenfie #eiligfeit, baS auSs 

fd)Uegcnbc (Srigenthum ber ©ottheit, jugleid) aber als 

baS giel alles unferS 33efirebenS bureb bie gan^c <£wtg* 

feit binburd), baS aber nur immer Annäherung, nie 

gdnjlid)e <£rreid)ung, einem enblid)en 2Befcn gegattet* 

3n biefem ^wepten* @inne mugte frcpltd) bie 

£ugenb als 3beal, ober in ihrem hod)jien @rabe ber 

SSolllommenhett, als h&cbffe Dollenbete ipeiligfcit, in 

einer btblifcben Anthropologie aufgcfMt werben, weil 

eS Siegel bep jeher £)ifciplin ig, baS b&djge 3bea(, 

als baS gicl aufjufiellen, bem naebgefirebt werben 

foll» gwtfcben ber Sehre Don ber £ugenb, ober Don 

ber moralifd^en AuSbilbung bcS 9ftenfd)en, unb jeber 

anbern, wenn id) mid) fo auSbrücfen barf, fubaltcrs 

nen, ober jener fuborbinirten ober coorbinirten £)ifcis 

plin, i(i ber Unterfd)ieb, bag bureb leidere ber 9ftcnfd) 
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nur irgenb einen ftfyeti feiner £otal« Kultur erreichen 

fott, baS Siel aud) wirflid) einmal, als in geit unb 

SKaum aufgejfellt, burdb eine nerbdltnigmdgige 2ln« 

ftrengung non Graften erreid)t werben fann, bie Zm 

genb aber, obfd)on im bbcbllen ©rabe ihrer SSollfom* 

menbeit, in ihrer l)5cb(len SSollenbung non enblichen 

£ßefen unerreid)bar, bod) begwegen als $kl unb 3beal 

fo weit unb fo l)od) aufgefMt werben mug, weil fte 

baS ©efd)dft bcS ganzen menfd)licben Sebent i|f, baS 

^war Anfang, aber fein (Ü:nbe bat, fonbern in eine 

unabfebbare Grwigfeit fortlduft, unb ber SD?enfd; nur 

feine b&bew Grafte an einem feiner würbigen ®egen« 

ffanbe üben fann, worin bann fein eigentlidjeS Seben 

beffeht, burdb weld)eS er jwar biefem erhabenen 3bea« 

le, biefem weit hinaus gerueften piele ftd) nähert, 

aber es nie gan$ erreicht 

2lber id) habe in meiner £>ar|fcllung biefeS erha« 

bene 3beat fo ju temperiren, unb baS fo weit entfern« 

te £iel bem ^enfdbcn fo nabe ju ruefen gejucht, bag 

er eS erreichen fbnnte, unb in ber 23efchreibung ber 

£ugenb eigentlich ober $undd)ft nur ben reinen begriff 

banon, ober baS 3beal berfelben im erffen @tnne beS 

2öorteS, ftnben rnügte, ohne jebod) ihm baS 3bcal 

berfelben im jwe^ten 0inne je aus ben Slugen ncrlte« 

ren, ober ihn nergeflfen ju laffcn, bag, wie weit er 

immer norgerueft fepn möge, nod) eine unenbiiehe 2t« 

nie ber Söernollfommnung weiter fortlaufe, um bie 

menfd)lid)c £ugenb naher unb naher an ©ottcS Jg>ei« 

ligfeit binjujiebem 

£> 2 
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©ine foldje Temperatur mar meinem $lane unb 

meiner Abftcfyt nad)/ ber ganzen Anthropologie, mie 

überhaupt allen meinen bogmatifepen Werfen eine 

praftifd)e Tenben^ ju geben, nothmenbig, unb ganj 

ben ©efepen ber spdbagogit gemäß* Sffienn id) ba3 

S5ilb ber Tugenb barpelle, fo mill id) bie 20tcnfd)en 

and) tugenbhaft machen* ©teilte id) bie Tugenb bloß 

als tranfccnbentaleS Sbeal, als 3beal im ^mepten 

©inne beS SlÖortcS, im hod)pen ©tanb 2 fünfte ber 

SMfommenheit, als tmllenbete Jpeiligfcit auf, fo 

mürbe id) bie fd)mad)en ober gemohnlicpen 9)?enfd)cn 

vielmehr abfd)recfen, -als aufmuntern, nad) bem ju 

meit unb jtt hod) gepeeften giel 511 preben, ben ju 

fep am ©innlid)en h^ftenben, nur ($5emdd)lid)feit lies 

benben,. tragen aber einen ermimfd)tcn ©ntfd)ulbis 

gung$s@runb an bie #anb geben, menn pe ftd) nur 

fo meit, als eS ihre tfiebc jur ©emdd)lid)feit gepats 

tet, erheben, ftd) felbp einen eingefd)rdntten, alfo uns 

richtigen begriff uon ber Tugenb mad)en, unb biefe 

©infd)rdnfung nod) nad) eignem belieben befonberS 

mobipeiren mollten. dagegen mogte aber aud) bem 

cblern 2$enfd)en eine Triebfeber jum h&h*rn Aufßitge 

unb ber Tugenb hoepper 3teij ohne biefe meite AuSs 

• fiept, ohne ihre SKMßcpt auf ©ott unb ohne bie nas 

t>c SSermanbtfcpaft mit <55otteö ^eiligtcit gemangelt 

haben* 



2)a$ S'beat ber menfd)ftcf)en Stugenb tmdf) ber 

Statur, ober nadj ^^ifofop^ifd;en Kriterien, 

unb 3war: 

a» Dtad) bem urf^rungH^en 93crr>dltntffc ber 23eftanb? 

tbeile ber menfd)Iid)en Ocatur 3« cinanber ent? 

werfen* 

& i|t 3war nid)t wol)l rnoifüd), ben $D?enfdjen 

auf er bem Unioerfum, als ein ifolirtcö Sffiefen ftd) 3« 

benfen, unb ftd) ein rollfidnbigeö 23ilb non feiner &u? 

genb, wie fte bie 9?atur forbert, Hof au6 bem 8}er? 

bdltniffe feiner 23efanbtl)eile untev einanber, ober bem 

23 erl)d Kniffe, in bem ber S0?enfd) $leid)fam ju ftd) felbf 

fel)t, 31t entwerfen; allein c£ laft ftd) bod) ein 23er? 

fud) machen* £)a$ 25ilb bann baburd) beutlid)er wer? 

ben, oollftdnbig foll e3 aud) noch nicht fet)m £>a$ 

wirb e3 erf, wenn man ben 3D?enfd)cn in allen feinen 

5Serl)dltniffen 3um Unioerfum barfMt, 31t weld)er 

SDarfelfung einfweilen burd) biefe einfeitige 2$etrad)s 

tung bejfelben bie ©runbla^e gcmad)t werben muf* 

UcbrigenS laft ftd) bet) aller fonfitjen U^ertrenn? 

lid)f’eit bc$ 9)?enfd)en 00m Untoerfum hoch wenigjfcnS 

nod) biefer Unterfd)ieb 3wifd)en ber einen unb ber an? 

bem fSctrad^tun^ beffclben benfen, baf wir ihn hier 

mehr nod) in ^affiner 2}erbinbung mit bem Unioerfum, 

mcljr nod) als leibenb, in ber gol<je aber als einen 



actioen &fyctl bcfielben, unb in feinem ganzen auSges 

besten, nach 2lugen I)in ftch ergredenben 2Birfung$s 

fretö betrachten werben* 

\ - * 

>Der ^enfeh ig ein ftnnlichcS unb jugleid) t>ers 

ttiinftigeS 2Befcn, gleid;fant ein S3itrger jweper uns 

enblid) oon einanber uerfd)iebener, unb bod) wieber 

ftch nabe berubrenber SLöelten. 0innlid)feit unb 55er« 

nunft gnb alfo bie 35eganbtl)eile feiner 9catur, jeher 

ber Inbegriff oon graften, ibm notlgg für eine biefer 

SÖMten, bepbe fo uerfdgeben, wie bie SÖelten, worin 

ber 5D?cnfd> jugleid) burd) fte leben fett* 0ie in J?ars 

roonie, in eine richtige Temperatur ju bringen ober 

$u erbalten, bag er für bepbe SiBelten &ugleid) page, 

feiner sollen (*;cigen£ in bepben nad) £iel unb 9D?ag 

geniege, baS ift be$ Sttenfcben 23egimmung* Unb ba$ 

richtige SSerbaltnig ber swep oerfdgebenen ^otenjen 

ig bie mutbig errungene unb ganbbaft behauptete jperrs 

fcfyaft ber SSernunft über bie ©innlidgcit — be£ Südens 

fdben waljre Tugenb, weld)e i()n, bab im ($5runbe eins 

jelne 2Öefen, jum ©enug einer hoppelten Sßelt gleid) 

tauglich, welches iljn feiner 23egimmung Pollfommen 

entfpred;en mad;t* 

golgenbe Snbuction antbropologifcber £Öabrfjei* 

ten feftt alles biefcS etwas genauer aus einanber, unb 

macht eS uerganblidjer. 



l« ©er SERenfd)/ ein SBefen, ba$ auS einem 

organifd)en $5rpcr unb einem benfenben freien ©eift 

begeht, glcid>fam ba$ mittlere ©lieb in ber Verfets 

tung aller 2Befen au$mad)t, unb pgleid) jwepen 2Öel* 

tcn angehort, mug mit allen SBcfcn unter unb über 

ibm etwas ©etneinfd)aftlid)eS haben, mag eigentlich 

bie Verfettung ber 2Befen im UniDerfum auSmadg, 

wie mir eS gan$ beutlid) in ber ganzen ©tufensgolge 

ber ©efd)opfe Don ber unDollfommengen Organifation 

an bis hinauf pm 3D?enfd)en, ber Dollenbetgen, be* 

merfen fonnen, wo jebe ©attung burd) etwas ©emeins 

fchaftlidjeS ftd) an bie abfteigenbe Sinic anfd)liegt, unb 

burd) einen Vorpg Dor biefen niebrigern 2ßefen bie 

aufgeigenbe berührt* 

28ie alfo ber $D?enfd) burch feinen organifeben $5r= 

per jtch m bie ganje Don ihm abwärts laitfenbe £inie 

Don ©efchopfen uneblerer 2lrt anfd)liegt, mit ihnen baS 

Seben, baS ©mpgnben, ben ©enug ftnnlid)er greuben, 

aber aud) pgleid) baS 2ooS ber Vergängtid)feü theilt, 

fo fangt mit ihm, als einem benfenben Dermtnftigeti 

V>efen, eine ganj neue Kategorie Don 2Befen hohler 

2lrt, bie ftd) erff am throne ber ©ottheit enbigt, unb 

felbg biefe nocl) mit einfd)liegt, baS 9leid) ber ©eiger 

an, mit benen er, fo wie ©enfen unb grepheit, fo 

aud) Ungerblid)feit unb alle ^OriDilegien ber ©eigers 

weit, alfo aud) rcd)tlid)en Slnfpruch an ©lücffeligfeit 

haben mug, bie in ihrer gochgen Feinheit unb VoUfoms 

menheit baS 2ooS fclbg ber ©ottheit ig — einen rcd)tfu 

egen Slnfprucg, ben ihm ©ott mit ber @mpfanglid)feit 



für eine foldje Slrt Don ©lucffeligfcit gegeben/ er, 

ber allen feinen ©efd)5pfen aud) wirflid) ©lucfjelig* 

feit ber 5lrt unb be$ ©rabeS bereitet l)at, berenerfte 

fällig gcmad)t. 

Dilles im großen Uniberfum iff SSeffimmtbeit, 

£)rbnung unb Harmonie. 5Ibwdrt$ bom SQtenfcfyen 

enthalt e3 pbhfffcbe Dcotbwenbigfeit unuberfd)reitbarer 

Dcaturs ©efet^e; aufwärts im 3tcid)e ber grepljeit unb 

Sftoralitdt — Vernunft, £ugenb, jpeiligfeit unb 

eine befonbere, fd)on im borauS auf ben gaK beS 

SO?igbraud)S ber grepbeit bon ©ott weiSlid) getroffene 

Einrichtung. 

23et;m •tbicre, ber bem 9D?enfd)en nad)ffen ©afc* 

tung bott ©efd)opfen, tl)ut alles ein bon ber Otatue 

fd)on beffimmter Snffinct. Er lebrt if>m £cbenS;©enuß 

unb Grafts Sleußerung. ©tefer gübrer burd)S E*rben« 

leben mangelt bem $D?enfd)en. 0eine SSegierben ftnb 

blinb, heftig; wie unb tote weit fte befriebiget werben 

muffen unb biuffen, b<*t bie Statur in ihn nid)t, wie 

in baS £l)ier gelegt. £)aS £lffer eine befiimmte 

50?affc bon Graften unb einen genau abgeffedf’ten SBirs 

fungSfreiS. 3ene bermebrt ftd) nid)t, erhobt fiel) nid)t; 

unb biefer erweitert ftd) eben fo wenig, als er ftd) 

gegen bie ©efe^e unb ben 9)lan ber 9catur einengt. 

3ebeS empffnbenbe SBefen b<*t feine ihm, ber 5lrt unb 

bem ©rabe nad) eben fo jugemeffene ©litcffeligfeit, 

als fein Quantum bott Äraften beffimmt, unb fein 

SBirfungSfrciS befd)rdnft iff. 

3ut Sftenfcben liegen Grafte/ bie einer in$ Un? 



57 

cnbliche Tjttt ftch crhohcnben SSemollfommnung fähig 

ftnb* 0tatt jenes 3njlinct$ gab i()m ber <©d)5pfer bie 

SSernunft, baS bic $raft ju prüfen, ju überlegen, 

äu vergleichen, nad) eigner ©inftd)t unb ©utbitnfem 

@r ift nun frei). £ie (Sinnen? unb 2lugcnwelt 

fantt if)n $mar retten, unb tljut eS mit SDtacht unb 

$raft; aber er ift unb bleibt unabhängig fcon ihr, fo 

Diel er fclbg eS fcptt milt @r fann bie (Sinnlichfeit 

unter bte Jperrfchaft feiner Vernunft gingen, rnug ftd; 

aber freiwillig unter ihre 23otmägigfeit fd)miegcn, unb 

fogar bic cbcljfen feiner Grafte ihr biengbar mad;em 

(Er tvtrb nun fein eigner ©efc^geber, benimmt felbfi 

feine ^anblungen; jugleid) mirb er bann aud) ber 

©d)opfer feines SoofeS für geit unb (Emigfcit. 

gagt er immer feine (Entfd)liegungcn nad) fold)en 

Maximen, welche bie reine Vernunft billigen mug, unb 

wcld)e als allgemeine ED?a;ämen im ganzen ©eiffer? 

rcid)c in bert 2lugen ber l)6d^ftcn unb retnflen 3ntel? 

ligenj gelten fonnen, fo hcrvfd)t er über bie (Sinnlid)? 

feit; unb biefeö $crrfd)en ijf £ugenb* SSählt er fo, 

bag baS Rohere unb üblere in ihm nie babep leibe, bag 

Harmonie in feiner 23eftimmung bleibe, bag er gleich 

für biefe unb jene 2Öelt tauge, aud) bort nod) glucf’lid) 

fepn fomte, bann hat er ftd) ein gutes £ooS bereitet 

£8enn er in ©olliftonSsgällcn gegen bie richtigem 

(Einftchten ber Vernunft h^r baS ftnnlid)e ©ut mahlt, 

fo fannxer bort nid)t glucflid) fepm £>ort glucflid) 

fepn fonnen nur reine 2Befen, bie burch ben rid)tigen 

©ebrauch ihw* Vernunft unb burd) ihre ©cftnnuug 
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unb ©timmung ju ber Kategorie ron £öcfen gehren, 

beren SKctf^c bie ©ottbeit, bie mefentlidjjte jjeiligfeit 

felbfl, fdjttegt. 

©lucbfeligfeit richtet ftd) im ganzen Unirerfum 

nach ber gäbigleit unb £>ifpofttion beg ©ubjectg; unb 

baß ber §Ü?cnfd> in jenem gälte nid)t nur ber ihm 

fonjl bort bereiteten ©ludffeligleit entbehren, fonbern 

and) noch baffir auf eine feiner bortigen 2age unb ber 

auf ©rben getroffenen 2Bat?l angemeffenen 3trt uns 

gltuflicb fepn mug, gebart mit ju ber 2ln|Mt, bie 
©ott getroffen bat, um bie Harmonie beä Unircrfumg, 

tro$ bem Stftißbraud) ber menfd)lichen grepbeit unb 
ber babureb gemachten ©torüng , ju erbaltem 

& lomrnt ferner nur auf ben 3ttenfd)en felbft 

au, ob er bie ibm rerliebenc $raft, bie ©innlid)leit 
$u be()crrfd)en unb ju leiten, üben, fd)drfen, unb bas 

bureb ftcb feine #errfd;aft über fte erleichtern unb bes 
fejligen, feinen 2öirlunggfreig ftd) erweitern, feine 
ftugenb big jur ^eiligfeit, einem auggejeid)netcn ©rab 

höherer grepbeit, trbeben, unb für baö, mag er hier 

habet) entbehren ju muffen febeint, ftd) einen reid)Iis 

cbern ©rfah bort oben bereiten trolle, ober ob er uns 

ter bejldnbigem (larfen Kampfe mit ber nid)t genug 

beftegten unb immer mdd)tigen ©innlid)fcit unb mit 

©efabr, ihr enblid) bod) einmal 51t unterliegen, roe= 
uigfieng unbekümmert, trie riel er in ber pbpftfd)en 

SLBelt rermoge, unb in ber moralifd)en gelte, ben 

breiten SS3eg mit ber SDtenge tranbeln trolle* 
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£>ie £ugenb be$ 5D?cnfd>en alfo, itad) bem erffcn 

Kriterium ber ^>t)ilofopf>ic, nad) be3 9i)?enfd)en eigner 

9catur entworfen, bdtte fotgenbe SBeftanbUjeile unb 

©rabe: 

9?id)t ()anbeln, wenn bie SSernunft jn T)anbeln 

verbietet; 

9cid)t eher, nid;t anberS ()anbeln, als bie 2Sers 

nnnft gebietet; 

£)ie Vernunft fo cutthnren, baß man nicht nur 

auf ihre 2lnfprücbe ftd> fteber rerlaffen bfirfe, fonbem 

audj) ihre SSorfcbriften glcid), ebne lange Ueberlegung 

notbig ju haben, oerßdnblicb, beßiramt, dberjeugenb, 

fo gar reijenb ftnbe; 

£>ie @innlid)Feit ben (£ntfd)eibungen ber 55era 
nunft nid)t oorlaufen taffen; 

3bre Triebe bureb ©ew&bnung fo benahmen, baß 
fte ber Vernunft ben ©ieg im Kampfe nid)tmebrfcbwer 

madje, fonbem gern unb leidet ftcb in ihre SSerorb* 

nungen fuge, unb nod) gar alles ©ute forbern b^f^ 

was bie Vernunft oorfdjreibt unb forbert, nur §um 

£>ienß ber Vernunft tbdtig werbe* 

3m erffen SSttenfdjensspaare war, wie es erwach* 

fen fd)on aus ben ^dnben beS ©cb&pferS fam, nur 

noch bie erße glückliche ©runblage ober Anlage jur 

£ugenb, baS eigentlich wahre ©leid;gewid)t jwifeben 

©innlid)feit unb Vernunft* £>iefe batte noch feinen 

-ßatupf beßanben, unb leitete noch leid;t unb fanft ben 

i 
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9flenfd)en auf ebnen 2Begen, unge(I5rt burd) Seiben* 

fünften» 
2lnber$ Fann ich mir n?ent^flenö ben Urfprung 

einer ©attung uon ©efd)5pfen, tute baö 9)?enfd)cns 

©efd)led)t iß, ben Urfprung ftnnlid)er tmb jugleid) 
moralifd)er Siefen, anberS nid)t ben ©tanb ber Uns 

fd)ulb be$ 9ttettfd)en s ©efchled)t$, tute ihn bie £l)eolos 

gen nennen, nicht anberä baö urfprungliche Verhalts 

niß ber jtuep SSeßanbtheile ber menfd)Iid)cn Dcatur 

benFen, als gerabe fo, baß bepbe ftd) baS ©leid)ge* 

tuid)t gehalten haben muffen, tuaS ettua fo uicl beißt: 
©ie ftnnlichen Triebe tuaren nid)t ßdrFer, als 

bie OeFonomte ber 9catur, als baS S3eburfniß ber 

phpftfd)en Cr^ißen^ eben forberte, liefen ber Vernunft 

utd)t uor, ließen ftd) uon biefer leiten» ©er SSernunft 

fehlten bie ^enntniffe unb Regeln nicht, nach benen 

fte bie ©innlid)Feit leiten follte, tute eS bie Umßdnbe 
forbern mogten, um ben 9)?enfd)cn feine enblid)e S3cs 

ftimmung nid)t uerfehlen ju laffen, tuenn cS aud) 

burch nod) fo uerfd)iebene Umtvcge gehen follte» 
©urfte id) mir aber bet) irgenb einer biefer bepben 

spotenjen ein Uebergetuid)t gegen bie anbre benFcn, 

fo mußte id) e$ mir auf ©eiten ber Vernunft benFen, 

tucil bod) biefe beßimmt iß, bie anbre ju leiten unb 

$u bel)errfd)en. ©od) tudr c$ im ©runbe immer nur 

©leid)getuicl)t, tuaS ich mir als baS SSerhaltniß biefer 

$tuep 23eßanbthcile im urfprunglid)en Oiatur s ©tanbe 

bcS 9ftenfd)cn, in ben er unmittelbar auS ben i^anben 

be$ ©d)opfer$ getreten, $u benFcn uermag. ©enn 



bie Grafte bet* Vernunft müßten bod> immer in einem 

angemeffenen unb richtigen SSerhdltniffe mit ben $raf* 

ten ber 0innlid)l'cit fielen; müßten wad)fett in bems 

felben Sftaße, in weld)em bte Ü^ct^e ber 0innenwelt 

auf ben SÜfcnfchen ftd) mehrten ober erhöhten. 25ev 

jebem ihr gelungenen 0tcge über bte 0innlid)f’eit mußs 

te, fo ttüc bie (£mpfdnglid)beit für biefe im Sftens 

fd)en abnaljm, auf ber anbern ©eite aud) bie ©ras 

pfdnglidhfeit für bie befehle unb 23ewegung3 5 ©rünbe 

ber SSernunft junehmen. 0o wäre wentgfienS ba$ 

urfprüngliche ©leid)gewid)t bct)ber ^otenjen nad) unb 

nach in einer gan$ natürlichen ^rogreffton, burch ims 

mer richtigen ©ebraud) ber grei;bcit unb anhaltenber 

Kultur ber bbljern 0eclens ßrdfte, $u einem Weber* 

gewid)t ber Vernunft geworben. 

$Ödre nun weiter, wa$ id) mir hier im einzelnen 

!Ü?enfd)en gebadet, allgemein geworben, würbe jeher 

Sftenfch feine gm)beit auf biefe 3lrt gebraud)t, nad) 

Graften feine Vernunft cultivirt, unb fte jur 23el)errs 

fdjerinn ber 0mnlid)teit erhoben haben, fo würben 

wir baS SKeid) ber SD?oralitdt fd)on btenieben auf ©rs 

ben errichtet, unb ben Fimmel in ftd)tbarer SSerbins 

bung mit biefer gefeljen haben, ©er Unterfd;ieb $wis 

fd)en Sttenfchen unb 5ß?cnfd)en, ber höhere ober gertn* 

gere moralifche 2öerth berfelben, würbe bann nid)t burd) 

0ünbe unb £ugenb, fonbern nur burch einen hohern 

ober niebrigern ©rab bc$ ©Uten, nur burd) eine in 

weitern ober engern ©rennen wirfenbe £ugenb , ober 

vielleicht gar nur burch bie von verfd;iebencn Maturs 
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fr&ften ober augern Umgänben mehr ober tntnber be* 

güngigte Sage unb £()&tigfeit be$ einen gegen bie be6 

anbern gehalten, benimmt worben fepn* 3mmer noch 
3Serfd)iebenbeit genug unter ben SDZenfcben, unb groge 

Sttannid^altigfcit aud) in biefern, ftnnlidbsmoralifcbe 

sffiefen entbaltenben Steile ber ©ctyopfung, aud) bann 

ttod), wenn aud) alle ber Vernunft folgen, alle ber 

£ugenb ftd) ergeben, alle nur ba6 ©ute tbun weil; 

ten! £)enn be$ ©uten gibt eS unenblid) oiele ©at; 

tungen unb ©rabe, unb eben fo oiele fERobigcationcn 

ber £ugenb, obfcfyon 5D?oralitdt unb £ugenb im ©run; 

be nur in einem unheilbaren fünfte, narnlid) in ber 
Slnerfennung unb Befolgung ber $errfd)aft ber SSer* 

nunft, begebt unb jule^t bet) einer genauen 2lnalt)fe 

berfelben gebaut werben barf* 

Sßoljer aber btc SSernunft bie ju rid)tiger Seitung 

be$ 9ftenfd)en mitten burd) bie Krümmungen unb Klip; 

pen ber SSelt, mitten burd) bie SKeije ber ftnnlid)en 

Sitge, $um giel feiner SBegimmung, fur$, jur 25e; 

berrfd)ung unb Seitung ber @innlid)feit nbtbige Kraf; 

te b^be, baö ig nun freplid) nod) eine wid)tige gra* 

ge, unb wirb um fo fd)werer auftulofen, je tiefer unb 
genauer man fte analpftrt* 

>Der SJttenfd) wirb burd) bie Vernunft ein frepeS 
Sffiefen, wirb ftd) felbg unabhängiger ©efe^geber* 

2lber gret?l)dt barf unb fann nid)t 2ßillfübr werben; 

bie inbioibuellc Vernunft jebeS einzelnen 9Äenfd)en mug 
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jtd) gleicbfam Su einer allgemeinen Vernunft hinauf 

ergeben, muß jtd) Don aller 3nbibibualitdt reinigen/ 

Don einem allgemein gültigen oberjlen ©runbfahe alle 

il)re 2Sorfd)riften unb 25efel)le ableiten, barf für ftd) 
nur fold)e 23orfd)riften geben, welche als fo Diele SSors 

fd)riften, ©efe^e, SD?a;:imen für baS gefammte SKeicb 

aller moratifd)en Sffiefen gelten können. — 

SÖ3eld)e $enntniß Don fo Dielen unhaltbaren SSers 

bdltnijfen wirb nid)t hier borauSgefeht, um alle 2Bills 

fuhr Don ber Autonomie ju entfernen! $cnnt bie SSers 

nunft einmal alle biefe SSerbdltnifie, fo ifl eg tbr 
wohl leicht, i()re 23orfd)riftcn mit ©runben $u unters 

fluten, unb fo gar nach ihrem „ba$ follft bu“ 

burd) einen gewiffen, in ber ©ad)e felbß liegenben, 

burd) fte berauSgcbobcnen unb entwickelten SKeih, leid)s 

ten ©ingang unb fiebern ©eljorfam ju Derfd)ajfem 

£Öober aber biefe fo Diel umfajfenbe $enntniß 

bem 9)?enfd)en kommen folle, biefe grage ijl, wie ges 

fagt, fo fd)wer, als wid)tig; aber auch hier weber 

genug entwickelt, noch fd)on reif genug jur ©ntfd)eis 

bung. £od) mußte fte einßweilett hier fd)on berührt 

werben, weil fte jebem ganj natürlich einfallen wirb, 
ber über bie erße unb allgemeine aller 9Q?enfd)cns 

9)flid)ten, nur ber Vernunft, ber natürlichem 

S5el)errfcberinn unb fid)crßen gäbrerinn 

ber ©tnnli d)kcit, $u folgen,.,mit ©rnße nad)s 

jubenken anfdngt, unb weil id) gern früh genug auf 
bie beutlid)ße aller ©ntfd)cibungen biefer grage, aufs 

merkfam machen unb borbereiten mogte, weld)e bie 
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23ibel $u unfrer gänzlichen 23efriebtgung gibt, wo fle 

t()i* eignes 3bcal ber menfd)lid)en Xugenb aufjMt* 

<Detn $Ü?enfd)en einen eignen ntoralifd)en ©inn 

Beilegen, ber ihn oor bettt ^anbeln barüber, was 

red)t unb gut fcp, ftd)er belehre, unb bie einmal ge* 

fd)el>ene j?anblung jur fernem ^Belehrung für bie 3us 

funft table ober billige, fogleich ben jpanbelnben burd) 
S3epfall lohne unb ermuntere ober burd) SSorwürfe 

jlrafe unb warne, wäre ju unbeßimmt geantwortet unb 

batte bie grage noch lange nid)t gclof’t* 
tiefer moralifd)e ©inn iß an fleh bloß eine anges 

Borne ober natürliche gdhigfeit beS Sföenfchcn, baS 

mttrüglid)e OraBel über 3fved)t unb Unrecht, über ©ut 

unb S3ofe, in feinem Snnern aufjunehmcn, bcjfen 

Wahrheit $u prüfen unb ju ernennen* Slber wo er 

biefeS Orafel, baß er aufnehmen, prüfen, annehmen 

unb fld)er befolgen fonne, flnben folle, unb bann, in 
welchem allgemeinen ©runbfa^c er beflfen einzelne 

5(uSfprüd)e jufammen faßen folle, nach weld)em unb 

burd) weld)en er wieber leben einzelnen QluSfprud) 

prüfen fonne, um ihn jur fld)ern 9Ud)tfd)nur feiner 

eignen , unb $um gültigen fld)ern Kriterium ähnlicher 

frember j^anblungen mad)en $u fbnnen — baljin lof’t 

ftd) bie grage weiter auf* 

©agt man, er werbe baS £)rafel unb btefett 
allgemeinen ©runbfa^, biefeS le^te unb fid)erffe $rU 

terium ber SKechtmdßigfeit unb ©üte fo wohl eigner, 

als frember i^anblungen unb ©eflnnungen, burd) 

fleißige ßultur feiner angebornen gdhigfeit, burch 
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emjtgcS Bearbeiten fctncr 0eelenfrdfte unb ffeteS Heben 
jenes moralifd)en 0inneS, $it fctncr tollen Beruhigung 

fd)on ftnben? 0o entfielt bie wettere grage: Bon wo 

(oll bie Bearbeitung bet* 0eclenfrdfte jur nötigen 

Kultur aitegehen? wohin foll fte ihre £enben$ nehmen? 

SSaS wirb, in j?in|td)t unfrer grage, ton biefer Bear* 

beitung ber 0eelenfrdfte baS enblid)e SKcfuItat fcpn? 

unb waS wirb jule^t bem B?enfd)en bie 3üd)tigMfc 

biefeS SKcfultatS ter|tchern? 

£)a id) hier webet* pdbagogifd)e, nod) afcetifd)e 

Borfd)riften ju entwerfen ^abe, unb ben Btcnfd)cn 

einßweilen nur nod) einfeitig, glcid)fam nur wie ein 

ifolirteS SScfen, blo@ im Be^ug auf ftd> fclbjt unb 

nad) bem Bcrbdltniffe feiner tcrfd)icbcncn Grafte unter 

einanber betrachte; gleid)wohl cinflweilcn ein bejtimm* 

teS SKefultat auS bem Bisherigen pichen, meine £efer 

fhtfenweife jur tollfidnbigen £>ar(Mung bcS 3bealS 

ber menfd)lid)cn Bugenb fuhren, unb bie ton Berfd)ie* 

benen terfchicben aufgejMtcn (S5runbfd^e ber Bforali* 

tat, als fo tiele einzelne c3uge ber menfd)lid)cn &us 

genb, nad) unb nad) in ein einjigcS tollßdnbigeS 

0anje bringen ; alle 2lbfd)nitte biefer SJbhanblung, 
alle 3tefultate ber partiellen Unterfud)ungen über baS 

3beal ber Bugenb, enblid) unter einanber terbinben, 

unb jebem 2ibfd)nitte eine eigne praUifcbc £enbcnj 

geben mogte: fo mug id) wenigjicnS mit folgenben 

furzen ©dtgen biefen i2lbfd)nitt fd)liegen. 

£>aS 2luffuä)en beS 3bealS ber £ugenb, ober beS 

oberften ©runbfageS feiner Sftoralitdt, mag ber Sftenfd) 
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bei) ftd) unb in ftd) fclbfb anfangen: er muß fcor als 
lern feine eigne 9catur, ihre 23efbanbtf)etle unb baS 

SSerbdltniß betreiben unter einanber genau fennen 

lernen; barauS aber enblid) auf feine 23eßimmung 

fd)ließen* 

9cad) einem fold)en ernftbaften ©tubium feiner 

felbß, baS beißt, ber menfd)lid)cn Dcatur unb ber 

25c(Iimmung bcS 50?enfd)en, tverben ftd) bem SXftenfcbcn 

i?on felbfi biefe ©runbfa^e ober SSorfd^e aufbringen, 

je naebbem er bepbe auf biefer ober jener ©eite bes 

trachtet: 

$ an bie ber boj&cn £Öurbe beiner erbas 

benett 9catur getreu — toaS im ©rttnbe nid)tS 

anberS b^ißt, als: laße bie ©innlicbi’eit nie in bir 

$ur dperrfebaft gelangen; laß oielmcbr immer bie 95crs 

nunft als ben ebleren &beit beiner felbfi, bie dj>errs 

fd)aft über jene uneblere $dlfte behaupten. 

© u d) e in allem bie SSerfcollfommnttng 

beiner f elbfl — tvaS eigentlid) nur 5lnn>enbung jes 

neS erfien ©runbfa^eS iß, b^nble ber boben 

SBurbe beiner erhabnen 9 c a t u r getreu, 

bie inS Unenblid)e oeröollfommnet toerben fann, unb 

tPirflid) febon burd) jebe, ihrer SSurbe angemeffene 

^anblung mehr oeroollf’ommnet, aber aud) burd) jebe 

ihrer unnntrbige ^anblung oon ihrer 23efütnmung ents 

fernt, unb in ben gortfebritten ber SSeroolllommnung 

aufgebalten wirb. 

©ud)e alles, rnaS bid) fclbfl angebt/ in 

Harmonie $u bringen — n?aS, genauerbefiimmt. 
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hier einßweilen fo feiet fagen will, aB: erhalte bie 

©innlid;!eit unter ber jperrfd)aft bet* 5öernunft; cultis 

t>tre btefe fo, baß jene eben fo wenig in ihren natürs 

Iid;en iKed)ten gekrankt werbe, aB fte ftd) ber $err* 

fd;aft biefer entziehen barf; beßimmt für geit unb 

(Ewigkeit, beßimmt, Bürger jweper SBelten, tugenbs 

haft unb aud) glüdklid) ^u fct>n, genieße bie greuben 

ber @*rbe fo, baß bu nid)t nur baö 9ted)t ju Jenen 

beö jpimmeB nid;t feerliereß, fonbern and) in jenen 

fd;on ben 2Sorgcfd)mact feott biefen etupftnben, jene 

^ur ©runblage feon biefen mad)en tonnet, biefe jene 

fortfe^cn, nur feerebcln unb erhöhen; fud)e für jebeS 

Opfer, fo bu an bert greuben ber 3Belt ber £ugenb 

freiwillig brittgß, auch fegat für bie Sciben, fo bir 

ein unfeermetblid)e$ 0d)ickfal auflegt, felbß in ber 

&ugenb unb ber ihretwegen unternommenen unb ununs 

terbrochen fortgefe^ten (Kultur beiner moralifd;en $rafs 

te, htenieben fd;on einigen Grrfa^ ju ßnben. 

b. £>a£ 3beal ber menfchlidjen £ugenb feon bem 

©tanbpunkte auS entworfen, ben ber Mcnfch 

im 6pßeme beS UnifeerfunB einnimmt* 

£)er Mcnfd; ßeljt glcid)fam im Mittelpunkte be$ 

UnifecrfuttB, tn ber Mitte awifchen bem 0d;6pfer 

unb bcr'ganjen ftdßbaren 6d;6pfung* £>iefe enbiget 

I 
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fid) in tfym, unb bon ihm fangt eine neue ©tufens 

Leiter bon benfenben Wefcn an , bie ftch mit bet 

©ottheit fclbg fchliegt. 

Wenn man bon biefem ©tanbs^unfte au£ ba$ 

Sbeal bet* menfchlichen £ugenb ober ben allgemeinen 

(grunbfaf^ ber Moralität für ben Sttcnfdjen auffudjt, 

fo ftnbet man jenes in ber Harmonie bcffclbcn mit 

allen feilen beS UniberfumS; baS Spittel aber, ihn 

mit bent Uniberfurn in Harmonie ju fe^en, junad)g 

rnieber in ber j?errfd)aft ber Vernunft über bie ©inns 

lidgeit* unb berfelben rid)tigen Leitung burdh jene, 

bann in ber Wirkfamteit beS ©runbfa^eS: banble ber 

l)ol)en Würbe beiner erhabenen 9iatur gernag, unb 

berbollkommne bid) ju einem immer hohem ©rabe, 

wie eS beine Statur forbert unb leibet 

Um bie Wahrheit biefeS fRcfultatcö ber bon je* 

nem ©tanh s funkte auS über ben 2D?enfd)en, beffen 

Begimmung unb Sugenb angcgellten Betrachtungen, 

bag nämlich feine &ugenb in ber Harmonie mit bem 

Uniberfurn, ober in ber Slufrechthaltung aller richtig 

gen natürlichen Berhaltniflfe mit allen Steilen bc$ 

UniberfumS begehe, ju prüfen unb ju fehlen, mug 

man bon folgenben ^mep anerkannten Wahrheiten auSs 

gehen: 

©rgenS, bag baS Uniberfurn ein in allen feinen 

^heilen genau jufammenhangenbeS ©an^e auStnad^e, 

unb begimmte natürlid;e Berhaltnific einen &beü an 
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ben anbern fnitpfen, beten feinet bericht werben fonnc, 

ohne bag ba6 ©an^e auff>6rc ba$ ju fcpn, was c£ 

un$ ig, wenn wir c# in ber genauegen Harmonie 

unb in bem rtd^tigjTen wed)felfeitigen £}crl)dltnigTe aller 

feinet grogern unb lleinern Steile untet einanbet 

benlen — bet erfyabenge, feclcnerl>ebcnbffe unb $ugleid) 

auch uberjeugenbfte ©egengattb be3 betrad)tenben unb 

feinen ©ott äuget ftd) in bet 3Birflid)feit unb im 

©lan^e feinet $errlid)tcit fuebenben 5ftenfd)en; 

SweptenS, bag bet 3??enfd) ein fret> fyanbelnbcS 

SBefen fep, bag, wenn eg feine @innlid)teit nicht bon 

bet Vernunft bebettfdben unb leiten lagt, aug bem 

natürlichen Berhdltnigfe bet £)inge ju treten, unb bie 

Harmonie beg gregen ©anjen, beg Uniberfumg, .ju 

(loten bermoge* 

5Bie eg moglid) fep, bag ein ©efdjopf bag gtoge 

Unibetfum beriete, bag, fo weit eg and) blog auf 

bie Schöpfung eingefd;rdnft gebadet wirb, bag SBerf 

cineg allmdd)tigen, weifen unb mit einet ing tiefjle 

Detail geljenben 2Sorftd)t barubet wad)enben ©otteg, 

fo weit eg aber ©ott fclbft in ftd) felbg mit begreift, 
V 

fo unberlc^bar, a 16 bie ©ottbeit felbg angefefyen wer* 

ben mug — biefe grage, weld)e beb einer fold)en 

Behauptung gd) jebern fo ganj naturlid) bon felbg 

aufbringt, wirb ftd) erft in bet geige lofen lagen, 

wenn man ftd) ctg auf biefem 0tanb ? ^untte genauer 

utngefeben, unb ben -äJtcnfchen in ben berfd)icbenen 
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SSerbdltniffen sum Uniberfum befonberS wirb betrag 

tet haben» 

©inffweilen fann man jurn oorauS crrathen, bag 

hier bie oben angegebenen ©runbfd^e wieber fcorfoms 

men, aber erweitert, ober naher angewenbet werben, 

unb baffelbe 3beal bcr menfchlichen £ugenb nur oon 

einer neuen ©eite betrachtet, im ©runbe aber fein 

neue# aufgeffcllt werben fonne» 

Um uns baS alles oerftdnblicher ju madhen, 

muffen wir je^t ben $Ü?enfchen juerff allein in feinen 

SSerhaltniffen $u ©ott, unb bann wieber befonberS 

and) in jenen betrachten, in welchen er gegen bie 

übrige ©ch&pfung ffelff* 

a. ©er 9J?enfch in feinen SScrhältniffen ju ©ott bes 

trachtet» 

3D?an fann ben ^?enfcl)en in einem hoppelten 55er* 

fjaltniffe gU ©ott betrauten: einmal als ein benfenbeS 

£öefen, oon bem bie SRcihe ber intelligenten im Unis 

oerfum anfangt; unb bann als baS oberfte unb leiste 

©lieb in ber $ette ber ganzen ffd;tbaren ©dhopfung* 

dlennt man einmal bie allgemeinen ©efe^e, weis 

ehe baS Unioerfum regieren unb jufammen halten. 
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fccfonberS ba$ ^Ifftmilattonö s ©cfc^, tmb Bctrad&tct 

bann ben 9J?enfd)en von bicfcm erften ©tanb s fünfte 

au6, al$ ben Anfang einer auffbeigenben Kategorie 

von benbenben itnb moralifd)en £5efen, al$ 23urger 

von ber unterfben Orbnung im Sfteid;e ber ©eifber; 

anafyftrt unb uberbenbt man habet) bie natürlid)en 

Einlagen unb Triebe beflTelben: fo muß man ba$ 3bea( 
- ■ * 

ber &ugenb in einer ununterbrochenen, immer weiter 

fortrücbcnben Slnndberung an bie (Gottheit, 

ober im ern|blid)en ©treben ju immer (beigenber ©ots 

tee>52lchnlid)beit hinauf fe^en, unb jene oberfben 

©runbfd^e ber £D?oraIitdt, „h an bie ber hohen 

5B u r b e betner erhabenen Ocatur gemäß, 

unb vervollbommne bid)“ bahin erbldren unb 

auSbehnen: ©ud)e bem heilig (ben aller £Be? 

fen, bcmUrbilbcaIler£ugenb, ber l)vd)s 

fben aller 3ntelligen$en, ber ©ottheit, 

immer ähnlicher &u werben unb naher ju 

x u cb e n. 

5Benn ber SDZenfd) aufmerbfam auf ftd) ifb, unb 

an feiner moralifd)en Kultur gehörig arbeitet, fo muß 

er bie in feinem 3nnern jiemlid) laut unb beutücX> 

von biefer feiner 23ejbimmung fpredjenbe, unb ihn $um 

©mporfireben nad) ©otteS 5 2lehnlid)beit aufforbernbe 

unb antreibenbe ©timme leid)t bemerben, unb ftd) 

von ber Wahrheit biefeS 3beal$ ber £ugenb feft 

überzeugen* 
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@6 ijl fcfyon eine jiemltd) allgemeine ©prad)e be$ 

3lltertl)um$, bap bcr ©eifl be$ SKenfdben feinen Ur* 

fprung nid>t nur non ©ott, fonbern and) auö ©ott 

I>abe, unb feiner Statur nad) ber (Gottheit nermanbt 

fcp. 23cp ben ©id)tern mag c£ Mop ©efül)l getvefen 

fepn; aber ^bilofopben entmicfelten ftd) fd;on biefeS 

©efitljl burd) 3iatfonncment$, unb jtnar auf bie ners 
« 

fd)icbenfte 2lrt, jum ^bilofopbem. 

Gebannt ftnb j. 23. bie ©teilen 2}irgil£ nom 

Sanbleben V. 220. *) be3 ©eneca $Br. LXVL **) 

be3 3(rrtanu$ über ben ©piftet I. 23. XIV. $ap. ***)♦ 

2lud) bepm ?)lato, bem pbilofopbirenben ®td;ter^ liegt 

mehr ein gcwiffeS ©efüljl bem ^bilofopbeme über ben 

Urfprtmg ber 2D?enfd)en 5 ©eele, im £imdu$ jum 

©runbe. 23cpnabe poettfd) bcclamirt aud) ber platos 

ttiftrenbe 3ube qoijilo über bie natürlid)e 2}ern>anbtfd)affc 

ber menfd&ltd)en ©eele mit ©ott. 

£)ie s])l)ilofopl)ie unfrer £agc lagt ben 9}?enfd[)en 

fo gar erjt burd) ein fold)e8 ©efüfyl ber 2Öürbe feiner 

9catur unb ihrer geiftigen Anlagen, burd) ben &rieb 

nad) einer in£ Uncnblid)e fortgebenben 2kroollfomms 

nung, burd) ben Strieb nad) einer nollenbeten Jpeiligfeit, 

*) Esse nobis partem divinae mentis et haustus aethereos. 
7 > 

**) Ratio nil aliud est, quam in corpus hujnanum pars 

divini Spiritus mersa. 

***) Animi ita sunt devincti Deo, ut particulae sint ejus, 

et ab eo quasi avulsi. 

N 
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unb bag mit einem eben fo ftarfen Triebe berbunbene 

©efüf)t gleichfam. eineg red^Utd;en 2lnfprud)g auf ein 

gleid)eg 5Dtag einer eben fo erhabenen, eben fo ing 

Hncnblidhe berboUfommlidjen, auf bie hod)jte unters 

(torbare ©lüdffeligfcit, bett $tenfd)en erft feine Unjterbs 

liebfeit, unb batnit and) feinen ©ott jtd)er, jur feften 

Ueberjcugung, ober melmebr, menn id) mich fo augs 

brücben barf, erff recht &um eigentlid)en ©ebraud) für 

ftd), jur Ergreifung ber £ugenb, jum 5lu^harren in 

berfelben, jur Mäßigung im ©lücf unb Unglücf, furj 

$ur |>raftifd)en Religion in ihrem ganzen meiten Ums 

fange finben, mag im ©runbe mieber nichts anberd 

i(t, alg ber natürliche £)rang nad) Harmonie mit ftd) 

felbft, bie aber nicht begehen fann, menn ber SDtenfd) 

ftd) nid)t aud) in Harmonie mit ©ott, bem h^iUgfbcn 

unb glücffeligften SSefen, unb mit bem ganzen hohem 

©eifterreid), burd) ernfilidjeg Streben nach $ebnlid)s 

feit, 5« fe^en fud)t* 

2Bag eg übrigeng heiße, jur ©otteg s 5lebnlid)feit 

binanftreben, fann eigentlich hier noch nid)t be|fimmfc 

genug angegeben merbem £Dag mirb füglicher meiter 

unten gefchehen, mo mir ben 2Ütcnfd)en in feinen £}ers 

hattniffen jur ftd)tbaren @d)6pfung merben fennen ges 

lernt haben, unb bon biefetn @tanb s fünfte mieber 

auf ben erften, bon mo aug mir ihn eben noch betrad)* 

ten, jurücbblicben merben* 

$2ier einjtmeilen nur fo t>iel im snigemeincn, ba* 
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mit bod) ja nid)t$ ohne praftifche Senbcn^, als bloge 

&heone, tn einer 0d)rift oorgetragen werbe, welche 

jur Belehrung beS Sttenfdhen über ftch unb feine 23e* 

ftimmung oerfagt i|t* 

<Der Anfang, ber etfle 0d)ritt jur ©otteSsSlehns 

lid>fcit iß: £)ie ©innlidßeit ber Vernunft unterwerfen; 

ber jweipte: bie Vernunft fo cultioiren, bag fte ftd) 

auS ihrer 3nbioibualitdt beraub, §ur reinen allgemeU 

neu Vernunft erbebe, unb jebeS ihrer £>rafel wie all* 

gemeine ©efef^e für baS gan^c ©eifterreid), jur ©r* 

battung einer moralifchen Drbnung fanctionirt oon ber 

(Gottheit, ber Quelle, bem Urbilbe unb ber ©rhalterinn 

ber moralifchen £>rbnung, ober als Craf’el ber ©ott* 

Ijeit, als ber h&chßen unb fclbßftdnbigcn SSeiSheit unb 

«£>eiligfeit, gelten fbnne unb müflfe; ber britte: bie 

©innlichleit burd) anbaltenbe Kultur unb Uebung bahnt 

bringen, baß ge ftch eben fo leicht unb bereitwillig bem 

fategorifdjen bu follß unterwerfe, als bie Vernunft 

für jeben galt leicht ihren SluSfprud) thun fonne; 

ober bag bie @innlid)fcit immer weniger ©influß her) 

ber Sinnahme beS Bitten ^©efe^eS, ober bepm $an* 

beln nad) ben SSorfdjriften ber SScrnunft habe, ba fte 

hoch hienieben nie ganj jurud gefegt werben fann, 

unb baS ©ute blog um feiner felbjt willen gewählt 

unb gethan werbe — waS benn cnblich bie £ugenb 

jur #eiligfeit, ju einem ausgezeichnet hohen ©rabe 

ber ©otteS*Slcbttlid;)leit erheben würbe, bie aber frei)* 

lid) be^ allem bem immer nod) weiter unb weiter fort* 

5ufd;reiten hat, inbem ber Sittenfeh' $war eineganje^wigs 
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fett binburd) fortbauern wirb unb ftd) teTOllfommnen 

fann, aber immer nur ©efd)opf, immer nur befdbrdnf* 

te$ Sßefen, unb r>on ber l)5d)(!en wefentlid)en <$eilig* 

feit weit genug entfernt bleibt. 

23etrad)tet man ben 9D?enfd)en als @kfd)opf fei* 

nem ©cfyopfer gegen über, fo fann man fcfyon in$ 

Detail geben, unb ben Anfang mit ber Slufjdblung 

einzelner j?auptöerbdltnifi*e tuad)en, woburd) jugleid) 

ber Uebergang §um folgcnben 0tanb=9)unft unb $u ben 

SKefultaten ber t>on bort auS über beS 9ftCnfd)en weitere 

SSerbdltnifie an$ußellenben 23etrad;tungen borbereitet 

wirb. 

Um bie SSerbdltnifie, in weld)en ber 90?enfd) als 
©efd)opf gegen feinen 0d)5pfer jlebt, auftuftnben, 

muß man ftd) il)tt gletd) auf ber oberßen 0tufe ber 

großen 2Öefen? Seiler, weldje bie ftd)$barc 0d)opfung 

auSmad)t, unb alfo juerß als ben Steprdfentanten ber 

ganjen übrigen 0d)opfung benl’en. 

. liefen oberßen $la^ in ber 0tufens SKeibe ber 

ftdßbaren 0d)5pfung behauptet ber 5D?enfd& burd) ben 

xmterfd)eibenben Sgorjug, ben i()m bie SSernunft gibt. 

&icfe fe^t i()n in 0tanb, bie 0d)opfung ju übers 

fd)auen, it>re Einrichtung, bie ©efel^e, nach benen 

fte erbalten wirb, bie 0d)6nf)cit ihrer einzelnen 

fowofß, als beS ©anjen, unb barauS ben 0d;6pfer 

felbß fennen $u lernen. 

>Durd) bie Einftdßen nun, n?etd)e ber SCtfenfd) 

allein unter allen ®efd)6pfen in bie £)efonomic ber 
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0d)opfung, unb fo weiter über ba$ ganje Unioerfunt 

burd) feine unterfebeibenben Maturs Kräfte gewinnen 

Jann, wirb er aud) allein unter allen übrigen ftcbtbaren 

©efd)6pfen einer Religion, ba$ ift, gewiffer befonbern 

actioen SSerbdltnifie gegen ben allgemeinen 0d)6pfcr 

fdbig , «nb baburd) ber SKcprdfentant ber ganzen übrU 

gen 0d)6pfung, bem 0d)5pfer gegen über* 

Anbetung unb £)an£ ift bie er(te 2leugerung ber 

Religion unb ber oon ber 0d)opfung bem 0d)opfer 

fcbulbigen i^ulbigung* @ie ftnb notbwenbige golgen 

ber $enntnig ber SD?ajeftdt beS @d) opfert, ober be$ 

Snbegrip ber erbabenfien (*igenfd)aften, ber bod;f?en 

3[ftad)t, SBei^beit unb ©ute» 

Anbetung unb £>anfbarfcit lopt ftd) enblid) in 

Siebe auf; unb biefe wirb enblid) treue Befolgung be$ 

5Billen$ be£ 0d)opfer£, ober lebhafte^ S3c(treben jur 

9tad)abmung beleihen, jurn Slcbnlid) werben bem erba* 

bengen Urbilbe aller Stöei^bcit, ©ute unb ipeiligfeit* 

0o feben wir tym, wo wir ben Sittenfcben im 

^öerbdltniffc eines ©efcbopfeS jum 0d)6pfer betrachtet 

haben, wieber bafiTelbe 3beal ber Sugenb, wcld)eS wir 

bep ber vorigen 2lnftd)t beflfclben, tm SQerbdltniflFe ber 

5}erwanbtfd)aft bcS b.enlenben SLBcfenö ju ©ott, ber 

bod>ften, reinften 3nteiligcn$, entbccbt haben, Qlebtu 

lieb fett mit ©ott, aber fd)on um etwas bcutlid)er, 

unb ftnben unS unoermerft ju einer neuen 5lnftd)t 

beS 9Sftcnfd)en bingeleitet, wo wir ibn als bie Pollens 

bung ber (Td)tbaren 0d)opfung, unb in feinen Söer* 

bdltniffcn ju biefer, ju betrachten haben. 
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ß♦ £>er 2ß?enfdh in feinen SSerbaltniffen pr ©ch&pfung 

betrachtet* 

$ier erfd;eint unS ber SÜftenfd) als £b*tlnebmer 

an ber SKegierung ber Sß3clt, unb als ©tellrertres 

ter ber ©ottbeit in einem großen X&eile ber ©dbops 

fung ; unb baflfelbe 3beal ber menfdblichen &ugenb, baS 

mtr bisher in alten £Benbungen auf unfern genoms 

menen ©tanb s fünften fallen / feben mir trieber, 

unb jtnar in feiner SSollenbung unb bepnabe fdbon 

tollen Klarheit* £)od) fürs erfic nur tbeilmeife* SDie 

nach unb nach ftch unfern klugen cntmictelnben &bei5 

le reiben ftd) bann ron felbjt trieber $u einem ©ans 

jen aneinanber* 

£)er SCßenfd) ßel)t alfo aud) ju ben übrigen ©es 

fd)opfen in beftimmten SSertjaltniffen, unb erfüllt nur 

bann feine 25eßimmung, unb mad;t feine £>en£’s unb 

^anblungSs 5lrt jur &ugenb , trenn er ftd; barin 

eben fo genau nad; biefen befüntmten SSerbaltniffen 

rid;tet, in treld;e iljn bie Ocatur felbß gefegt \)at, 

unb trcld;e bie S®elt, fo trie baS gefammte Uniocrs 

fum, ju einem fd;6nen barmonifd;en ©anjen ma* 

eben, vrie er jenen getreu bleiben muß, in melden 

er gegen ben Urheber ber Dcatur, ben #errn ber 

©d;opfung fleht* 

\ 
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(£$ iß frepltd^ begreiflid)er, wie bet? 9)?enfd) 

auS bcn natürlichen SSerhaltniflfen, in betten er gegen 

einen großen £heil ber ©d)&pfung ßeljt, h^auStreten, 

unb baburd) auf biefer ©eite bie Harmonie bcö Unioers 

futnS ßoren, als wie er ftd) ben 83erhaltnifien entziehen 

fonne, in weld)en er als (Gefchopf gegen feinen ©d)ops 

fer ßelß. £)enn er fann bie (Gcfch&pfe mißbraud;en 

gegen ihre naturlid)e 23cßimmung, gegen bie 2lbftd;t 

ber Ocatur unb bcS ©dbopfcrS; SBohl unb 2öelje eines 

großen 2d)eiB ber ©chopfung hangt oom Gftenfd;en 

ab. 23efonberS gilt biefcS im 3)ienfd)ens(Gefd;Ied)te 

felbß: bie G)?enfd)en machen einer bem anbern bie 

SBelt jur jpolle, ober jum qjarabiefe; baS ©lud gan* 

jer SSolferfd)aften unb (Generationen hangt nur gar ju 

oft oon einem einzigen 2D?enfd)en ab. ©clbß bie (Sul* 

tur beS Gftenfdjen, abgefehen oon feiner baoon abhäns 

gigen (Glucffeligfeit, fo weit fte nur als ber ^aupts 

theil feiner naturlidjen 23eßimmung unb als gorbes 

rung feiner Gcatur betrad)tet wirb, iß nur baS 2Öerf 

ber (Gefellfchaft; unb fd)on baS bloße SScpfpiel oon 

©inem fann auf £aufenbe wirfen. 2öaS fann, waS 

muß erß SSernachldffigung, ober im (Gegentheile treue 

©rfullung aller ülmtS;: $>ßid;ten, waS f'onnen, waS 

muffen pofttioe bbfe ober gute jpanblungen thun! 

Slbcr (Gott bleibt baS b^djße, beße unb fcligße 

Sßefen für ftd). £)ie ^anblungcn ber ©terblid;en 

haben feinen ©influß auf ihn. ©r bleibt, waS er 

iß, unoeranberlid), ber Gftcnfd) mag bem SScrhaltniffe, 

in bem er mit ihm ßelß, entfprcd;en, ober nid)t. 
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Unterbefien, fo mie buvd) bcti 9[Rt$&raud;, mels 

djen ber SDZenfd) ron ben (55cfd>6pfcn mad)t, gemiffer 

Spaßen ber ^)lau be$ 0d)6pfer$ vereitelt wirb, nad) 

welchem alles ju einem bejtimmten Smetfe ba ijl, unb 

tmn frepen SBefen nad) =3iel unb SDtaß gcbraud)t mers 

ben, befonberS jebeS mit ©mpfmbung begabte SBefctt 

bett ibm t>om ©chopfer angemiefenen SJnthcil öon 

©Idcffeligfeit ruhig unb ungefcort genießen foll, unb 

folglid) bie SBelt nuferen mürbe, als 2Berf eis 

neS meifen unb guten ©d)opferS |u erfcheinen, fo 

mürbe aud) baS Unioerfum nid)t mehr ber I>ef>re, 

(ebene berjerbebenbe ©egenfianb für ben betrad)tens 

ben 9^enfd)en bleiben, ber eS fepn mußte, menn 

alle £heile in ihren gehörigen Verhdltnififen jufams 

men jldnben, ba ia fclbjt bie ©d)opfung einen &heil 

beS UniDerfumS auSmad)t» 

Vep ber Vereitlung feinet planes in ber ©chop* 

fung, unb bep ber gerftorung ber Harmonie unb 

©d)onheit beS UniöerfumS fonnte einmal ©ott nid)t 

gleichgültig bleiben» ©r mußte alSbamt felbßi in anbre 

Verhdltniffe mit bem 9J?enfd)en treten, um baburd) 

mieber gut $u mad)en, maS ber ?Q?enfd) burd) ben 

Sfttißbraud) feiner grepheit am ©pjteme beS Unifcers 

fumS Perberbt haben mogte* 

£)er Vtenfd) feilte mit ihm in bem fd)6nen Vers 

haltniffe beS greunbeS jum greunbe, felbfb nad) bem 

©efc^e ber natürlichen Vermanbtfd)aft unb ber ihm 

beßbalb übertragenen Stellvertretung in ber jtd)tbaren 

©chbpfung, flehen» ©elbjt bie Vctrad)tung eines fols 
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cfyen fyavmontfcfyen großen ©anjen, eines folgen Unis 

berfumS, unb baS ©eful)l eines fold)en SSerbaltniffcS 

eines ©efcfyopfeS jurn ©d)5pfer, feilte fomobl bicfeS 

SSerbdltniß, als bie urfprunglid)e Harmonie unb 

©ebonbeit beS UniberfumS fefcer grünben; feilte ben 

SJflenfcfyen äh ©ott, unb bie ©efd)6pfe burd) bie 23anbe 

ber £iebe, baS beißt, burd) @inftd)t in bie innern ’ 

©runbe biefeS SSerbdltniflTeS, unb burd) baS angenefys 

me ©eful)t ber auS biefem SSerbältnifife entfpringens 

ben Harmonie unb ©ebonbeit, feß binbem 

SSenn nun aber ber SQ?enfd) burd) ÜLftißbraud) 

feiner grepbeit auS biefen urfptunglid)en SSerbdltnifs 

fen b^uStritt, muß er notbmenbiger ÖBetfc in ganj 

anbre, in unangenehme SSerbdltniße mit bcm ©cbops 

fer unb ber ©d)6pfung treten» ©ott n>irb i()m nun 
- * 

Stdcber ber ubertretenen moralifd)en £>rbnung , ber 

^erßorten Harmonie beS UniberfumS, ber berieten 

Slutoritdt ber ©efe^e/ nach bcncn bie 2Öelt regiert 

rnirb; bie mißbraud)te ©d)5pfung aber, baS Sffierfs 

jeug ber ©träfe in ben #anben beS 3tdd)erS, bie 

Quelle beS ©lenbeS für ben Uebertreter, ba fte im 

©egentfjeile bem treuen S5eobad)ter ber urfprunglid)en 

S>ert)dltniffe bie Quelle ber mannid)faltigßen greuben, 

unb ber erße naturlid)e Sobn beS &ugenbl)aftcn fepn 

mirb, mie mir in ber golge fcbcn werben; £)cS Ues 

Vertreters ©träfe unb ©lenb wirb glcid)fam ©rfa£ 

unb Sßieberberßellung beS bon ifym perlenen ©pßemS 

beS UniberfumS» _
 



£ugenb beS 9Äenfd;en ijk alfo, fcott btefern ©es 

ftchts s q&unftc aus betrachtet ^ genaue Beobachtung 

alter Berh<Wtnifife, in welche t^tt bie Statur mit 
ber ganzen übrigen fichtbaren ©chbpfung gefegt 
hat, ober tmmertvährenbe Jginfuht, bet)m ©ebrauch 
ber ©efchbpfe, auf ben %w& if^reS ©afetjnS unb 
bie Pon ber DZatur gur (Erhaltung ber S^armv* 
nie in ber ©djbpfung unb bem ganzen UntPer* 

futn beftimmte 3Betfc beffefben^ 

©aß ber SSflenfd) bie natürlichen SSerhdltniffe ber 

©inge unb bie rechte, ron ber 9£atur befiimmte 2Beis 

fe, bep bem ©ebraud) ber @d)6pfung, gebrauchen 

muß, fe^fc oorauS, baß er feine @innlid;keit gan$ ber 

$errfd)aft ber Vernunft unterworfen habe, unb fuhrt 

unS auf bie erfte ©arßeUung ber menfehlichen £ugenb 

zurück, beren 3beal wir hier nunmehr entwickelt unb 

unS etwas naher geruckt erblicken. 

Sfßill man auS btefer *Bor(Mung ftd) einen ©rmtbs 

fa$ für bie $Red)tmdßigkeit beS Gebrauchs anbrer ©es 

fd)5pfe abjichen, fo konnte cS ror allem folgenber ttes 

gatioe fepn: ber SDtcnfcf) betrachte fid) ja nicht aB 

ben einigen >3meck ber ©chbpfung* 

spofttioe ©runbfd^e unb ÜUta^imen laßen ftd) fugs 

lieber unb leichter bet) ber weitern Entwicklung biefcS 

3bealS angeben, ©od) cinßweilen kann man aud)fd)on 

biefen barauS herleiten: ber SSJlenfch fefe ftd) jebeSs 

mal in bie iage beS ©efchöpfeS, auf baS er wir* 
I. S 
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fett will, unb berechne bie folgen; welche feine 

jganblung auf bae> gan$e Utttoerfunt l^aben würbe, 
wenn fte al$ allgemeine $tta;nme foüte geltenb gemacht 

werben* 

Spat man einmal bie 2Babrbeit btefer £)ar|Mung 

»on ber £ugenb anerkannt, bag fte in einer foId>cn 

33eberrfd)ung ber ©innlichleit behebe, woburd) ber 

•ättenfd) abgebalten werbe, trgenb ein SSerbaltnig, in 

bem er mit bem Unioerfum jlebt, ju »erleben, im ©es 

gentljeile jur Erhaltung be$ fo barmonifchen großen 

©anjen ba$ ©einige beantragen angebalten unb ges 

leitet werbe: fo enthebt gan$ natürlich bie grage: 

$Öol)er lernt bie SSernunft, weld)e bie ©innlichleit fo 

beberrfd)en unb ben $9?enfd)en leiten foll,, alle bie 

SSerbaltniffe kennen, worin ber Sflenfd) mit bem Unis 

Perfum pel)t, unb woburd) überzeugt fte ftd) fcon ber 

Hicbtigfeit ber fcon ibr gefunbenen SSerbaltnijfc? 
*'• ••• • . t ' . ' 

£>ie Antwort: (£utttbire alle beine ©eelenfrdf* 

te; t>or allem, erweitere burd) anl^altenbeS ©tus 

biuttt ber 9?atur, beine $emttntflTe; überhaupt, 

fud)e bid) tdglid) mefyr 51t DcrPoUfommnen —* 

i(t etwas, befriebigt aber nod) lange nicht. £)a$ ans 

baltenbe £rad)ten nad) täglich wad)fenber SSertwlls 

fommnung ip ein 25epanbtbeil ber £ugenb, ip ein 
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>Sug tut 3beal bet; £ugcnb, alfo noch nid^t ba$ bol* 
Icnbetc ©an$e* 

ptoae haben tote (Gefühle fue Stecht unb billig* 
feit, für baS fd)bne, aud) in moralifd)ee SRucfftd^t, 

tote haben ©efuhl bee ©pmpatljie, unb foldje beföhle 

follen gar oft ben $ttenfd)en ftcherer unb richtiger, al$ 

StaifonnementS unb 5)?ad)tfprud)e be$ SSerftanbeS lei* 

tem Slber biefe ©efuljie ftnb nicht im gleichen ©ra* 

be in allen SC^enfd^cn 51t jtnbcn; fte muffen meift erfl 

getoeebt unb berichtiget toeeben; fte ftnb nue eine 2Bol)l* 

tbat bee Statur, um ben 2Sorfd)riften bee SSeenunft 

leichtern Eingang unb gleid)fam eine SSorfprachc im 

3nnern beS ftnnlichcn $flenfd)en babued) $u oerfdjaf* 

fen; fte Ernten überhaupt nicht bie Leitung eines ben* 

fenben, cineö oernunftigen Sßefcnö fepn. 3h** <£r* 
toeefung unb $8erid)tigung gehört felbft mit jur Kultur 

bcS fötenfehen, als ein £ljed bcrfelben. ©ie toerbett 

er(t burd) bie €ultur bee b&hern ©eelenfrdfte gefdjarft 

unb berichtiget^ 

SBolIte man bem Sttenfd)en bie toeitere Slnhoort 
unb SIBeifung geben: Strebe bid) jur ©otteS*2fehn* 
lidjfett, 31t beffen ©tclfeertrcter unter ben ©efdjbp* 
fen bu benimmt bift, unb hanble tm Unioerfum 
nad) bcnfelben ©efegen unb auf biefelbe $®etfe, toic 
eS nad) ber Sbee ©ottcö angelegt ijt, unb tote 
©ott felbft totrfltd) feine gan3e ©djbpfung began* 

beit! baS jjeigtt @et) tocife, geredet unb gütig, 

S 2 
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Don weiden ©genfdjaften ©otteS man behüt auf* 
merkfamen ©tubium ber Statur überall bie beut* 
Itcbften ©puren entbecft — fo würbe man $war 
and) l)ier wieber bie fd/6njte ©eite am 33ilbe ber 

menfchlichen £ugenb fchon mehr entwickelt jeigen; 

man würbe richtig bie eigentlid;e £enben$ ber Kultur 

be$ Sttcnfchen be|kimmen; aud) wol)l beut, ber jiutt 

aufmertfamen ©tubium ber Dcatur unb überhaupt be$ 

UnioerfumS SBillen, Talent unb 9J?uge batte, einen 

beteutenben $Q3ink geben, bie moralifchen @igenfd)af* 

ten beö ©d)opfer$ unb beflfen ^ßerbaltniffe jur ©d)6p* 

fung in ben burch bie ganje Statur jerjlreuten bcuts 

lid)en ©puren baoon aufjufinben, ftd) bann allgc«? 

mein gültige Maximen für fein betragen gegen bie 

©djopfung barau£ 511 abjkrahiren, unb fo burd) 
bereu genaue Befolgung ftd) jur ©otte$s 3lcbnlid;feit 

hinauf ju fd)wingen* 3lber biefe SSorftellung ifb nid)t 

für alle $?enfd)en gleich faglid), praktifd) unb unters 
rid)tenb* 5Bet? kann wol)l feine Kultur oott bem ©es 

banken au6 beginnen: £)u follfk ©ott ahnlid) werben; 
weife, geredet unb gütig, wie e$ bcffcrt ©tellocrtrcs 

ter $iemt, in ber ©ch&pfung umher wanbcln; unb fo 

Diel an bir tjk, ba£ ©pjlem ber ©d)opfung unb bie 

Harmonie bcS UnioerfunW ju erhalten fud;en? 
V 

SSftan mügte eigentlich, non biefern ©tanb;$untte 
au$, bctn SDienfchen bae> 23ilb ber £ugenb im fkrens 

gen ©eljorfam gegen ©ottcö SiBitlen jcigen, unb ihm 
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bie SBabrbeit unb ©filtigfeit beS ©runbfa^eS bemon# 
prtrcn: SÄenfd), ©efdjbpf, erfülle in allem auf 
baö genauere ben SBtlfen betne$ @d)6pfer$, bei# 
neg @otte£; albbann ihm ben SBillen ©otteg, fo 

weit man ihn kennt, int Detail ober in fo fielen ein# 
feinen Verboten unb (geboten, funb machen. 

2luS bem ©eifle biefer ©efe^e liegen ftd) bann 

alle bie moralifeben (£igenfd)aftcn be$ ©efef^gebcrS am 

hegen entwickeln unb fennbar machen* Denn fte ftnb 

bie eigentliche Quelle foldber ©efe^e; bie ©efe^e faf# 

fen fte unter allgemeine ©eftebte# fünfte, in aUges 

meine 3!)?a;cimen* 

@o liege ftcb weiter ber (Mwrfarn, bett man 

($5ott fd>ulbig su fe^n glaubt, erfb redjt^um bernunf# 
iigen ©efjorfam machen, unb felbg in Siebe su ©ott 

unb jur £ugenb berebeln; enblid) alleg bag in ($5ot# 

teg# 2lef)nlid)feit sufammen faflfen, unb burd) eine fol# 

d;e bte ju biefem fünfte entwickelte Dargellung ber 

£ugenb ihr erg ben lwd;gen unb mddgiggcn IKeis 

geben* 

Dag ber SDZenfd) feinem ©ott, bag ©efd)opf fei# 

uem ©d)6pfer, ber ©tellbertreter feinem $errn, ($k# 

borfam fdbulbig fei), lagt ftd) leid)t bemongriren* @te 

liegt fd)on in biefem brcpfacben 23erl)dltnijfe ate notf>- 

wenbige golge* 

Slber woher nun bie $enntnig bon ©otteg 2Bit# 

len, bon göttlichen ©efc^en? 2Bober erfahren, wag 

$ 
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hier, waS bort, n>aS in biefern unb jenem gatte ©ots 

te$ SBitte fep ? — $ier (logt man auf biefelbe ©cbwies 

rigfeit, bie unS oben fd)on aufftel. 

' ©o halb man eine Offenbarung annimmt, ij1 bte 

ganje (Schwierigkeit gelof’t* £5emt unter Offenbarung 
»ergeht man bodb gewig »orjuglid) bte SSekanntma* 

df>ung ber Regeln, nad> welchen ber Sftenfcb banbeln 

muffe, um feine 23egimmung ju erfüllen, nad) benen 

bie Vernunft bie ©innlidffeit beljerrfcben unb leiteit 

muffe; weld)e bem 9}?enfd;en ben rechten ©ebraud) 
ber ©efd)bpfe lehren, unb if>n abhalten foUen, irgenb 
eines ber SSerhaltniffc ju »erleben, in benen er mit 

bem Unioerfum geht, eines ber ©efe^e ju übertreten, 

nach benen bie ©d)6pfung, baS fdjone l)crrlid)e Söert 

bcS weifegen unb gütigfien Schöpfers, regiert wirb, 

auf beren Un»erle^barkcit bie ewige Harmonie beS 
UnioerfumS beruht, 

S3cp einer folgen sprogreffton im 9cad)benken über 

ffd) unb feine SSerhdltniffe $ur ©d^opfung unb junt 
ganzen Unioerfum mug ber SDienfd) enblid) aud) auf 

ben SÖunfd) kommen, bag ber weife unb gütige Urs 

lieber ber 9catur baS ju feiner ©telloertretung in ber 

©cb&pfung begimmte, ju feiner Slehnlid)keit gefebafs 

fene, aber fo leidjt auf Abwege $u »crfithrenbe ©es 

febopf felbg belehren möge; unb auf bie Slhnung, bag 

er wirtlich eine $weckmägige Singalt ba$u werbe ges 

troffen haben* 
@S iff hier ber Ort nicht, biefen ©egenffanb weis 

ter ju »erfolgen; aber gern l>ab’ id) meine Scfer auf 
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biefen *Punft hingeführt, unb fo lange ba bermeilen 

laffen, um jte auf ben folgenben Abfchnitt fcorjitbes 

reiten, mo mir auch in ben Urfunben ber Offenbar 

rung ba$ 3beal ber menfdblichen Sugenb auffuchen 

merben; nod) mehr aber, um gelegenheitlid) hier ein(!s 

meilen auf ben ©ang aufmerffam ^u machen, ben id) 

anberämo, in bc;r biblifd)en SfKologie nämlich, 

nehmen merbe, um meine Sefer am ftdjerffen unb leidjs 

teffen $ur Annahme ber biblifdjen Offenbarung ju füh* 

rem £>enn biefe bepben &beile ber ©ogmatif, &beo? 

logie unb Anthropologie, muffen ffd) med;felfeitig er* 

fldren unb unterffüßem 

Unterbeffen bitrfen mir bod) einffmeilen anneh* 
men, baß man in unfern Sagen ben Sßillcn ©otteS 

hinlänglich fenne* £öoljer? mag gleich fciel gelten» 

59?an ha* menigffenS gan$e ©pffeme über ein Dcatur* 

5fted)t, über 59?oral unb bie rerfchiebenen ©attungen 

bon Pflichten be$ SJfenfchen, meld>e beinahe bie gam 

$e cultioirte 2Belt al$ ben 3nl)nlt bon ©otteS £Billett 

anffelff, gerabe, meil fte fo allgemein bafur angefe* 

hen unb ihrem 3nl)alt nach fo burd)au6 jmecbmdßig 

unb eines fo meifen, als gütigen ©chopferS fo mür* 

big ftnb» Ob nun eine unmittelbare Offenbarung ihn 

berfünbet, ober bie 2Beifen ber SSormelt ihn entbetft, 

eine Srabition ihn aufbemahrt, unb ber 33epfall aller 

feiten unb SSoller als 2ßal)rl)eit fanctionirt f>abe, baS 

gilt hier einffmeilen gleid)biel. 



( 

— 88 — 

Suttner fann matt biefc ^enntniß cinlfweilen be* 

nu^en, um baS Bilb bet4 £ugenb, wenn e6 und aud) 
auf biefem ©tanb s spunfte als ©ottcSsA eh nl id)s 

fett erfd)ienen, weiter bahtn ju entwicfeln, baß 
©otteSs Aehnlicfyfeit im Sftenfd)en, att bertt ©tellws 
tretet4 beflfelben in ber ©d)opfung , ber Abbruch ber 

brep göttlichen ©igcnfdjaften, 3Öei8h*it, ©ercdjtigfeit 
unb ©ute, fepn fonne; btefe ©igenfdjaften aber ber 

SDtcnfd) ftd) nur erwerben, in ftd) wteber augbruefen 

fonne btircf> Befolgung be3 gottlidjen 28tllenS, bttrd) 
Befolgung biefer feiner ©ebote unb Verbote, bie nid)t$ 

anbcrS, als Stefultate unb 2Birfungcn jener ©igen* 
fdjaften unferS ©d)opfcr$, unferS ©otte£, unb bie 

nothwenbtgen Bebingnifie ber natürlichen Berh.altnifie 
aller ^bcile be$ Unwerfumö, bie wir aud) nur erjf 

felbf! au$ biefen feinen un$ befannt gemachten ©e* 

fe^en ju erfemten im ©tanbe ftnb. 

Aber lagt unS jur j?auptfad)e jurttefhehren, unb 

tm Allgemeinen, im ©roßen feljen, wie ber Sftcnfd) 

mitten in ber ©d)opfung unb bem ganzen Unit>erfum 

burd) genaue Beobachtung aller Berljaltniffe, bie ihn 

an jene unb an biefeS binben, jene'd)arafterißifchen 

©igenfd)aftcn ©otte$ in ftd) auSbrucfe unb ©ott ahn* 
lid) werbe. 

2Bei$ljeit legen wir ©ott bep, weil in ber 
©cbopfung alles 3wecf unb Mittel iff; biefe immer mit 

©inftd)t unb ©parfamfeit gewählt, jene immer gut 



unb groß unb einanbcr fo fuBorbtnttt ftnb, baß ba$ 

fd)6nße, in allen Steilen jufammenbattgenbe ©an$e, 

bie beße 3Belt, barauS entßebt 

S©ctgl)eit beißt ©ered)tigteit, trenn man be? 

fonberö auf ben Sbeil ber ©d)opfung IKücfftd)t nimmt, 

wcld)er bie vernünftigen unb freien S®efen umfaßt 

3ebe6 Sffiefen ßebt an feinem £)rte, ben eö nad) feiner 

Ocatur in einem &ufammcnb'angenben ©an$en entnehmen 

muß; unb bie vernünftigen freien SBefen werben burd) 

©trafung unb 33elol)nung biefer weifen ©inrid)tung 

angepaßt; erbalten, waS fte ftd) felbft verbleuen, unb 

bienen, fo ober anberS, immer nad; eigenbö getrabt 

ter 2Beife jur Erhaltung ber Harmonie im Univerfunn 

5Beiöbeit unb ©eredhtigkeit werben ©üte ge? 

nannt, wenn man ©ott befonberS in £Rü cf ft d) t auf 

bie mit ©mpftnbung begabten 20efen, vorzüglich aber 

wieber auf ba£ 9ftenfd)en? ©efd)lecbt, betrachtet, unb 

bie fo weife unb fo reid)Ud) unter alle biefe ©cfd)op« 

fe verheilte, jebern nad) feiner ©mpfdnglid)Feit zu? 

gemeffene ©lüctfeligfeit überftebt £>enn im ©runbe 

iß in ©ott nur ©tne, aber vielfeitige unb vielnami? 

ge @igenfd;aft, bie man mit bem alle übrigen um« 

faflenben Nahmen $)eiligfeit vielleicht am fehief? 

lichßen benennen mogle, fo wie and) im SCRenfcben 

bie £ugenb im ©runbe nur einen unheilbaren ^)un!t 

auSmacbt, ben man aber von verfd)iebcnen ©tanb? 

fünften att$ betrachten, unb nah ben verfdßebenen 

2lnßd)ten aud) verfd)ieben benennen kann unb, wenn 

fte bis auf einen gewifiett ©rab vervollkommnet unb 
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befefiiget ift, mit bemfelben 9?amett au$$ubrucfen 

unb #eiligfeit ju benennen pflegt* 

Sßetfe nun, gerecht unb gütig, bnnbclt 

audb bet Sttenfd), bet feine ©innlid)feit burd) bie 
SSernunft nach ben ©efei^en bet 9latur unb bem £Bil* 
len ©otteS tegieten unb leiten laßt; et banbeit, alles 

in Einern *J>un?t unb üntet Einern tarnen jufammett 

gefaßt, l>c111g, unb manbclt ©ott dbnlid) in bet 
i 

©d)5pfung einbet, menn et — um fcon biefem fd;os 

nen großen ©anjen, t>on bet 2lebnlid)feit ©otteS im 

$Dienfd)en, nut einige ^auptjuge an^ugeben — im* 

met ben b&d;fien, feinet »farbigen oot Slugen 

bat; bie genauere Harmonie mit ft'ch felbjt, jmifdjen 
©innlicbfcit unb Vernunft, jmifd)en feinet ©jriffenj 

bienieben unb bet S5eßtmmung für eine gren^enlofe 

©wigBeit, mit bet ganzen ibn umgebenben ©djopfung 

unb bem Mittelpunkte beS UnioerfumS, bem ©djop* 

fer, jtt erhalten fucl)t; menn et bie t>erfd)iebenen £b*i9 
le feinet ©clbfis, bie fcerfchicbenen gmeefe feinet £5as 

fepnS, einanbet, unb jmat immer bie minber ebletn 

ben ebletn unb b&bcnt fuborbinirt, unb alles ju einen 

©an$en mad)t; menn et iebeSmal bie beften Mittel 

jurn grnect braucht, unb alles, waS ibm $u ©ebote 

fref)t, als Mittet ju feinem gmedPe ju gebrauchen oer* 

jlebt, ohne bep biefem ©ebraud)e bie ©efei^c bet 9ca* 

tut ju übertreten, ober bie Harmonie beS ©anjen ju 

ßoren; wenn et alfo aud) jebcS ©efchopf nach beflfert 

SScfiimmung bebanbelt, biefc forbert, unb befonberS 

in bet mcnfd;lid)en ©efcllfd)aft allen feinen SOtitmen* 
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fchen, in treldben SSerhSItnifien fte immer, nah ober 

fern, mit thm (leben mögen, alles baS ijl unb bleibt, 

traS fte in Studftcht unb in Kraft biefer SSerhdltniffe, 

traS fte in SRäcfjtcfyt auf fein 2(mt in ber bürgerlichen 

©efcllfchaft, unb auf feine Talente unb anbre Grafte 

berechtiget ftnb $tt forbern, baß er ihnen fep; trenn 

er ror$figlid) auch hier in (SolliftonSsgdllen bie gor? 

berungen beS einzelnen 3Qtenfd)en ber Humanität, bem 

ganzen 20?enfd)ens ©efd)led)te ober ber menfchlid)en 

©efellfdbaft $u fuborbiniren, ober, tro möglich, iene 

mit ben gorberungen biefer ju oereinigen ftd) bes 

muht; trenn er getrifier ÜDlaßcn mehr für anbre ©es 

fd)6pfe, befonbcrS ihm jundchfl rertranbte, alS för 

ftd) $u leben fud)t, baS heißt, trenn er patriotifd)er 

S3urger, ju gleid) aber aud) in gehöriger treifer (Eoors 

bination Kosmopolit,, im SluSlanbe, trie im SSatcrs 

lanbe, im oaterldnbifdjen Staate, trie in feinem 

jpaufe, fär SO?ittvelt unb 9cad)trelt, für SDlenfchen 

unb 29?cnfd)ens ©efd)led)t unb Humanität alles baS 

©ute, traS ihm Kräfte unb Umjldnbe 51t tljun erlaus 

ben tl)ut, unb felbjt bie Umfldnbe gleid)fam jum 

£)ienfle feiner Sßohlthdtiglcit ju gingen unb feinen 

planen anjupafien fud)t; trenn er enblich im ganzen 

Umfange ber @d)opfung, tro immer empjtnbenbe £Öes 

fen, ron treld)em ©rabe unb Stange fte in biefer Kas 

tegorie fepn mbgen, ftd) ftnben, nid)t nur nidht (los 

renb, nicht nur fchonenb — benn baS trdre nod) 

nid)t riel, trdre noch nid)t menfd)lid) groß unb fd)on, 

nod) nicht ©ott dhnlid) — fonbern fegnenb unb bes 
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wenigflenS greube bringenb, umbcrwanbelt, n>cld>et: 

le^te gug wol)l, trenn ntan ftd) fo auSbruefen barf, 

ber gottlid)ffe im Bilbe ber Gottheit, unb für ben 

SSttenfdjen, ber eS copiren unb an ftd) auSbrttcfen foll, 

ber leid)tefre iji %iid)tS fep fo gottlid), als 2Bobt* 

tl)im, lehrten fd)on bie dltcffen fOtoraliflcn, ©eneca 

unter anbern, wo er über SBobltbdtigfeit and) gegen 

geinbe unb Unbanfbare fd)reibt* 

Bon biefer SBabvbeit, bag ber 5Ü?enfd) nur burd) 

genaue Beobachtung aller feiner Berbaltniffe 5ur@d)6ps 

fung tugenbhaft werbe, unb, um jene ju beobad)ten, 

ben ^Billett ©otteS befolgen, unb wie ein ©telloertre* 

ter ber ©ottbeit, felbji dbnlid) ber ©ottbeit, in Biits 

te ber Schöpfung wanbeln muffe, ron biefer fonf! 

weiter feine feines BcweifeS beburfenben 2Babrbeifc 

bab* ich no^ eine neue Beweis ;5lrt, ober wenn man 

lieber will, eine befonbere fd)5ne £)artfcUung in ber 

platonifd)en @d)ule, befonberS im ^Ijtlo gefunben, 

bie id) nid)t gern ubergeben mogte, weil fte wirflid) 

anjiebenb fd)on ifi, unb fd)on jur Einleitung einer 

biblifd)en 3bee bienen fann, auf bie wir tbeilS im 

ndd)ffen 5lbfd)nitte, tbeilS in ber britten 3lbtbcilung 

biefer Slntbropologie fommen werben, wo baS 3beal 

ber tnenfd)lid)en Sugenb nad) ber Bibel Oargcftellt, 

unb oon ber SBieberbcrgellung beS auSgearteten Sftetts 
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fd)ens©efd)lcd)t$ btc SHebc fet>n wirb. 3d) fanb biefe 

S3ewetös3lrt ober £}arffeUung jener 2Bahrb*it in spfyilo’S 

S3ud)e über bie ©d)opfung ber 533eit, wo$u bie 

©runblagc auS <})lato’S £imau$ genommen worben* 

©ie lauft eigentlich babin au$: 

2Ber eine 0tabt anlegen will, mad)t ftd) juDor 

Don allen Steilen berfelben gcijlige gornten ober 

3been, bamit er bet) ber Ausführung ein 3beal oor 

ftd) l>abe, bem er baburd) gleid)fam einen Körper 

ober bie £Birflid)feit auger feiner 0cele gebe. £)er 

9ftenfd) fd)afft ftd) burd) fein ©inwirfen auf fo Diele 

©efchopfe glcid)fam eine eigne 5Ö3elt um ftd) herum* 

Um au$ biefer feiner 0d)opfung ein tud)tige$, fetyos 

neS unb feiner wurbigeS £Berf 51t mad)en, mug er 

ftd) juoor ein rid)tigeS unb alle Prüfung auSljaltens 

beS Uvbilb entwerfen, bem er buvd) feine ^anbluns 

gen bie 2Birflid)feit gebe. £iefeS Urbilb fann er 

ftd)er unb richtig nur nad) einem anbern fd)on wirf* 

lid) in ben ©efe^en ber Bcatur unb in bem Rillen 

©otteS für ihn ftd)tbar aufgefiellten Urbilbe ftd) nach* 

hüben, weil er benn bod) im ©runbe nur biefeS Don 

©ott felbft entworfene Urbilb, fo weit es ihm aufge* 

tragen, auSfittyren, ober bie 2Bclt, bie er um ftd) 

herum fd)afft, nur auS l^bcrm Aufträge, unb Der* 

antwortlid) bem haften jjerrn ber 2Belt, ju fd)af* 

fen ()<**♦ 9cun hat ©ott felbff aus bem ©runbfa^e, 

bag bod) fein fd)6neS unb untabelljafteS £Berf ftd)U 

bar auegefuhrt werben fonne, was nicht nad) einem 

fd)onen untabelhaften geizigen Entwürfe auSgefühvfc 
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werbe, ba er eine ftchtbare ÖÖelt fchajfen wollte, jus 

ttor ein geißigeS unb göttliches Urbtlb baoon in fiel) 

entworfen, bem bann ein forderliches unb ftd)tbareS 

SBerf genau entfprechen follte. ©iefeS Urbilb ber 

ftchtbaren SBelt fonnte nirgenbS fonff, als in ©ott 

felbß, als im göttlichen £ogoS epjliren* ©enn wo 

“ follte wohl fonß SKaum für eine ber göttlichen 3been, 

SU gefchweigen für alle bie unenblichen 3been unb bie 

benfelben entfprechenben Grafte ber Gottheit $u ftnben 

fepn? 5lud) bie $raft, welche bie SBelt nach biefem 

3beale beiworgebrad)t, muß in ©ott felbft, als ber 

Quelle alles ©Uten gefud)t werben, ©üte hat bie 

8Belt heroorgebracht ©er @toff war jwar jeher 

gorm fähig / hatte aber in ftch weber govm noch 

$raft, ober irgenb etwas ©uteS. SSeit baoon ents 

fernt, baß ©ott ber Materie baS ©ute, bas fte aufs 

Sunehmen fähig war, mißgönnt hätte, goß er aus 

eignem ©ränge feiner Ocatur ben ganzen Steichthum 

feiner ©nabe unb alles ©uten über jte aus. ©enn 

gut iß ber 0d)6pfer unb SSater ber SSelt. 3a eigents 

lid) gefprochen iß bie intelltgible SBclt ober baS Ur* 

bilb ber ftchtbaren ÖBelt nid)tS anbcrS, als ber $3ers 

ßanb ©otteS felbff, ber auS ber intelligibeln SSelt eis 

ne forperlid;e bilben will, iß bie Urs3bee, iß ©ots 

teS vföort, iß ber SogoS. 
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c* Weitere pf>tlofopI>tfd)c 3lnftdf)t unb nähere $8efitms 

tnung bcr 9catur bei: &ugenb* — SKefultate $ur 

praftifd)en 2lnwenbung* 

. v ' - . ■ ■ - ; 

a. Un^crtbeilbare Einheit bet £ugenb an ftd) ald 

Slbjlractunn 

©ad Sbeal alfo bet Sugenb, t>on »clcbem na^ 

türlid)en 0tanb 5 fünfte aud man biefe betrad)ten, 

unb nad) melden p!)ilofopbtfd)en Kriterien man jenes 

entwerfen mag, ifi unb bleibt immer baflfelbe. 3m* 

met ftnbet man triebet btefelben $lnftd)ten unb im* 

met erinnett eine an bie anbre, treif’t eine auf bie 

anbte bin* 3mmet ftnbet man bet) bet 2lnalt)fe, ober 

bet) einet genauetn Unterfud)ung unb Stufung bie ei* 

ne triebet in bet anbetn ©ar|Mung* 

@ic ift S3eberrfd)ung ber 0innlid)feit burd) bie 

9Sernunft; genaue Befolgung allet 23erl)dltniffe mit 

bem Unirerfum; rollfidnbige Harmonie bed 3D?enfd)en * 

mit ftdb felbft unb bem Unirerfutn; fcjlet <£ntfd)luß, 

ben 2Billen bed 0d)Dpferd ju erfüllen; rafilofed 0tre* 

ben nach immet »eiteret SSerrollfommnung bed ©ei* 

fled, nad) ndberet unb größerer ©otted 5 2lel)nlid)feit; 

immer nur eine unb biefelbe 0ad)e an ftd), immer 

bie jfanbbafte ©eftnnung, Stimmung unb Xenbenj 
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beS ©eiffeS; immer ba$, was matt eigentlich ben 

©jarafter be$ !9?enfd;en nennen fanm 

23et) lei^term fünfte müflfen mir noch etwas lan« 

ger weilen. ©in befonberer Kommentar baruber muß 

ihn mehr erläutern , muß baS 3beal ber Sugenb 

noch fenntlid)er madben, um bie Theorie berfelben, 

fo weit fte jur sprajciS notfywenbig iß, fo fcollßdnbig 

barjulegen, als eS bte 2lbftd)t biefeS 2ÖerU forbert 

unb leibet, worin, als einem Steile ber £)ogmatif, 

nach ber Sbce^ bie ich mir r>on biefern Steile ber 

tljeologifdjen 3Öififenfd)aften gemad)t, unb beut 9)lan, 

ben idb mir bei) ber Bearbeitung berfelben entwor* 

fen, ber ©runb jur 20?oral unb jur SlfcetiE gelegt 

werben muß* 

gugleid) muß aud) hier fdjon eine gewiffe Berber 

reitung ju bem 5lbfd)nitte getuad)t werben, worin bie 

bem tugenbbaften -tDtenfdjen befummle ©ludfeligteit 

befd)rieben werben fett; wo^u biefer Kommentar gute 

£)ienße leißen wirb, inbem hier fd)on in ber nahem 

Bcfdjreibung ber £ugenb gUglcid) aud) bie ©runblas 

ge ober einige Beßanbtbeile biefer ©lud’fcligfeit ans 

gegeben werben, ba Sugenb unb ©lüd’feligfeit im 

©runbe beinahe eins unb baffclbe ftnb. 

^iefeS ©ine alfo, biefe ©eftnnung, biefe @tims 

rnung unb £enben$ beS ©eißcS, mad;t eigentlich baS 

A 
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SBcfen bet* £ugenb unb ben wahren Sßertb be$ Wiens 

fd;en auS. 2Iuf bie Stenge, ©attung unb ben ©lanj bet 

äußern j?anblungen fommt e$ nid)t cm* £)ie £ugenb 

ifc an ftd) immer nur (£inc, unb bet) jebem 9J?enfcben 

btcfclbc ©ad)e* £Red>t oerffanben, ifi ba3 <Parabo;m 

ber fioifd)cn ©d)ule, baß bte £ugcnb überall gleid) fei) 

unb feine ©rabe habe, reine SÖabrbeit* ©ie nabmen e$ 

in bemfelben ©innc, in weld)em ehemals bie $ircbens 

SSdter aud) bie fd)6nffen ^anblungen ber Jpeiben, eben 

fo paraboje, gldn^enbe Saffer nannten* ©ie oermißten 

udtrlicb bie ©timmung ber ©eele ober bie Dichtung 

berfelben ju ©ott; fte oermißten bie Harmonie ber 

©eftnmmgen unb ben €b«rafter beS ©eifleS, wie ibn 

baS €brißcnt()um forbert* Sftan barf nur ben Steifen 

ber ©toifer bem griffen ber $ird)ens2Sdter fubfiis 

tuiren; fo iff cS baffelbc bei) ben ©toifern, waS wir 

hier bet) ben Kirchen spätem bemerft haben. 

£>od) ©toifer unb $ird)en;$}dter mögen bie ©as 

d)c angefeben haben, wie fte wollen, wir halten un$ 

hier an bie ©ad;e felbfi* Sßie wir bisher bie £ugenb 

fennett gelernt haben, fann unb muß fte nur im 3ns 

nern beS S9?enfd)en, nur in feiner ©eftnnung unb 9?ets 

gung, furj nur im Gtyarafter beS ©eiffeS gefudbt wer* 

ben; fann aud) nur fo einfad) fct)n, unb muß immer 

bleiben, wie ber ©eijf be$ 2Qfenfd)en felbff, beflen 

j^anblungen auch nur ooräbergebenbe SSeranberungcn, 

nur ber ©piegel beficlben ftnb, unb ben ^utfanb fcef* 

felben in ben 2lugen be$ febarfftnnigen 23eobad)ter$ 

bilben unb fennbar mad)cn* SllleS, wa$ man fonfl 

I. © 
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gemeiniglich £ugenb ju nennen pflegt, unb tvaS fo 

mannicbfaltig iß, als man &erfd)iebene 9camen unb 

©rabe baoon jagten fann, iß im ©runbc nur eine 

mannidjfaltige 9)?obißcation beS tugenbbaften GEharafs 

terS, nnb fann oft bie 9öirfung einer gan$ anbevtt 

$raft nnb ©eftnnung fci>n, mcld)er bcr 9came Zu- 

genb nicht $ufommt* 

£)aß biefe Qlnftcbt ber £ugenb richtig unb mabr 

fet), baß ber moralifd)e Unterfcbieb ber menfd)lic*)en 

«fpanblungen ntd)t in ihnen fetbft, als äußern &l)dtigs 

feiten, unb nicht in ihren folgen liegen fbnne, fotts 

bern in ber ©enfungS s 2lrt, in ben ©eftnnungen beS 

©eißeS liegen müflfe, oon melden fte herßammen, 

fann man fd)on barauS bemeifen, baß biefe £ens 

fungSss2lrt, biefe ©eftnnungen fortbauern, aud) tvo 

feine ^anblungen, aus Mangel t>on SSeranlaffung, 

fcorfjanben ftnb; noch mehr aber auS einem gemifien 

natürlid)en ©efuhle, baS ttnS üon felbß ben Untere 

fd)ieb $tvifd)en einer ^anblung, gleichviel ob fte unfre 

eigne, ober bie eines anbern, unb ihren 5Birfungen, 

jwifdhen ben 5Birfungcn pf>r>ftfd^cr Urfacben unb übers 

badßen menfdßicben jjanblungcn lehrt, ober vielmehr 

fd)on empßnben mad;t» sPhPftfd>e Urfad)en fbnnert 

eben baS ©ute unb 296fe ßiften, waS auS menfdßis 

eben ^anblungen entßebt 2lber fte afßcircn unS, 

tvenn mir babureb gewinnen ober verlieren, gan$ ans 

berS» 3cne erregen nid)tS, als Vergnügen unb 6cbttterj; 
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mcnfchlichc ^anblungen, j. 23. eine crwiefene SSohl* 

tbat, eine jugefägte 23eleibigung, erregen jugleid) 

Siebe ober $aß unb gorn — ein 25ewei3, baß bicfc 

©mpjtnbung, bie au$ bem Slnfcbauen menfd)lid)cr 

^anblungen entfielt, noch einen geheimem ©cgenßanb 

bat, namlid) ben ©eift be$ 2CRenfd)en, bet*, ba er 

ftd) nad) feinem 2Befen ben Slugcn anbrer nid)t ftdbts 

bar tnad)en fann, von ihnen in feinen SBirfungett 

aufgefaßt tmb empfunben werben muß. Unb wa$ 

fe^t bie 25eurtheilung menfdjlidher ^anblungen, ber 

SKerth, ben wir barauf legen, ober baran vermiffen, 

unb ber Untcrfchieb, ben wir jwifd)cn ihnen unb il)* 

ren SSirfungen machen, bie Billigung von einigen 

ober bie gufriebenheit mit ihnen aud) bep vereitelten 

guten, ober gar erfolgten fd)limmen SSirfungen bers 

felben, bie Unjufriebenheit mit anbern, unb wohl gar 

bie SÜfißbilltgung berfelben, auch bep gldnjenben 2Öirs 

fungen, anberS vorauf, als baß wir im Sfanern be$ 

50?enfd)eti, im Gharafter feines ©eifleS, bie wahre 

£riebfeber unb Urfad)e ber jpanblungen gefunben ju 

haben glauben, unb unS ber wahren 2lbftcht bep ben 

unfrigen bewußt jtnb, auf ber anbern ©eite aber aud) 

wohl wiflfen, baß ein bloßer gufall bie beffen Slbftd;* 

ten vereiteln, unb auS Sofern auch ©uteS hervorbrins 

gen fbnne, bie SBirfungen ber ^anblungen alfo nicht, 

wie bie jpanblungen felbj!, von unS, nid;t vom eis 

gentlichen 3$ beS fD?enfd>en abhangen. 

© 2 
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Gin anbrer S3ewei£ ron biefer SÖabrbeit, ober 

tnclmebr eine weitere G’ntwidflung, eine nähere 2lns 

wenbung, 23eftimmung unb S5effdtigung be$ obigen 

23eweife6, gibt un$ ber (Hinflug, welchen btefe 2Babrs 

beit auf bie SDZoral, auf Slfcetif unb 9)Zcnfd)ens 

SBuvbigung bat, bie alle nur ron biefer Slnftcbt ber 

£ugenb beg SDZenfcben auS, einen ridjtigen ftebern 

®ang geben, unb jum red)ten gtel gelangen fonnen* 

3(1 e$ aber mit biefern ßrinfluffc auf bie SJJZoral gan$ 

richtig, fo jeigt ftd), baß fte fclbff bem ©cijfe beg 

©jriff*ntl)um$ entfpred)e unb auch biw wieber d^ar* 

monie ffifte $wifd)en Zfyom unb sprayte, jwifeben 

bem naturlid)en ©efüble beb 9ftenfd;en unb bem ©ei* 

fbe be$ €bri(lentbum6, ber ftd) eigentlid) in ber iSJios 

ral dugert, unb feine^aupt;£enben$ jur praftifd;en 

Sfleligion b^t 

Um nun ffd) beffer oon bem Hinflug biefer SBabrs 

beit ober biefer £>ar(!ellung ber &ugcnb leichter ^u ubers 

zeugen, barf man nur bem SDZoralijfen ben ©efe^geber 

an bie ©eite (feilen, bie Slbftcbten unb 2öirfungen be$ 

einen gegen bie be6 anbern halten, bie bepbe bod> im 

©runbe ein unb baffelbe ©efdjdft treiben, ndmlid) 

bepbe an ber Kultur bc$ 9)Zenfcben arbeiten* 4 

£>er Sftoraliff unb ber Slfcet, jener, ber an ber 

SSereblung anberer, biefer, ber an ber eignen SSerebs 

lung arbeiten will, muffen bepbe bie menfd/Ud)e Ocas 

tur beobachten, unb auf ben Ctyarafter be$ SOZenfchen 

binarbeiten, ba hingegen ber ©efe^geber nur auf bie 

©efellfchaft unb ba$ äußerliche betragen be$ S3ürs 
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ger$ $ur menfd)lichen ©efel!fd)aft 9Wtcfjtd)t $u nefj* 

men lj<*t* £>iefer tritt ben 9ftenfd)en nur unfchdblid) 

für feine Ocebenmenfchen, tritt ihn brauchbar für bie 

($5cfettfd)aft mad)en. £>a$ ©efeh will nur, baß ber 

•jSftenfd) fo fyanbie, o!)ne ftcb barum ju befttmmern, 

trie er fei); ber ©taat barf nur auf bie jr>anblungen 

be$ 5Wenfd)en fcf>en, unb ihn nur nach bem SSftaße, 

aB er ba$ §XÖof>l ber ©cfcttfd)aft jlort ober bef&rbert, 

fd)dhen, barf il)n nur burd) Belohnungen ober ©tras 

fen, welche bem burd) ihn gefHftetcn Deuten ober 

©d;aben proportionirt ftnb, 51t reranlaficn ober ju bin* 

bern fuchetn 

Sene, ber 9ftoralift unb ber Slfcet, fotten unb 

trotten mehr tfyun; fte feilen unb trotten ben Sftetts 

fd)en rerebeln, gut, beflfer, glüd(id), auch bann mas 

d)cn, trenn fte ihn brauchbar für anbre mad)en trols 

Icn. £)ie Eloxal unb Slfcetil müfien barauf feben, 

tote ber 2D?enfd) fß9/ unb babin arbeiten, baß er fo 

fep, um fo fyanbeln ju fonnen, toie ®efeh unb ©taat 

forbern, baß er banble. 

£)iefeS Einarbeiten auf$ eigentliche ©epn be$ 

•ttt?enfd)en, biefeS SSerebeln, biefeö ©lucflicbtnad)en 

beS $D?cnfd)en, fann burd) nid)B anbetB gefd;el)en, 

aB baß man ihm Eigenfd;aften gibt, bie in ihm mol)* 

nen, unb bleiben; baß man feine fdmmtlid)cn Kräfte 

tn eine Einrichtung unb BerfaflTttng ju bringen fucht, 

t>on welcher er ben ©enuß immer habe, trenn auch 

ber gebrauch/ ben er baoon dußerltd) mad)t, nur ge* 

legenheitlid) unb unterbrochen fevjn fattn* 
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0o tote ber SOtoralifl unb ber $lfcet nur in jener 

3lnftd)t ber £ugenb ben einigen richtigen >})unft ftns 

ben, »ol)in fte bet) ber Bearbeitung beS 9ttenfd)en 

tl)r Slugenmerf unb ihre Operationen §u richten buben, 

fo befommt aud), »er ftd) unb anbre 9ttenfd)en beur* 

tbeilen unb »urbigen »ill, nur in berfelben 2lnftd)t 

ber £ugenb ba$ red)tc unb ftd)ere Kriterium, unb 

fann nur burd) ben ©ebraud) ron biefern, bep feiner 

Beurteilung unb SBürbigung be£ »abren 9)?enfd)ens 

»ertb$, ©ered)tigfeit unb Billigfeit gegen anbre au$* 

üben, ftd> aber Beruhigung rerfd)affen. 

£>er ntoralifebe SBertl) be$ 3Lftenfd)ett »irb ganj 

falfd) gefehlt, bie golgen, »eiche feine guten ober 

bofen Jpanblungett nad) ber 9catur ber £)inge unb nad) 

feiner eigenen Statur haben, »erben falfd) bered)net, 

unb felbfl ba£ Berbaltniß, in »eld)em ber SÜ?enfd) al$ 

ein moralifd)e£ Sßefen tritt feinem 0d)opfer ffebt, »irb 

falfd> angegeben, trenn man bloß bep bem (feljen bleibt, 

»a$ ber Sflenfd) ©ute6 ober liebelet in feinem Sieben 

thut, trenn man nid)t bt bgbin bringt, in trie »eit 

er felbj! gut ober bofe i(l — lauter fd)dblid)e 3rrtl)us 

mer, bep benen ftd) ber SÜfenfd) nicht fclbft beruhigen, 

feine eigne Sttoralitdt gar untergraben fonnte, anbre 

aber falfd) unb oft ungcred)t beurteilen »urbe. ' 

9tur ber gute unb bofe 2Bille, nur bie \)txx* 

fcfyenbe Steigung ifV$, »aS ben SEftenfcben ad)* 

tung£ s unb rerad)tung$»ürbig mad)t Beurteilt 

man ihn nad) feinen Xhaten, rebet man ron guten 

ober bofen #anblungen, anfbatt ron £ugenb, 0unbe 
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unb tfager, jdblt man bie $anblungen mehr aB man 

fte waget, nimmt man bie Quantität be$ ©uten ober 

Vbfen, baS er getban bat, fitr ben 50?ag(IabA um 

bie ©roge feinet SScrbtenfteö ober feiner ©chulb ju bis 

girnmen: fo bemerft man nicht, bag berfelbe ©rab be$ 

guten ober bbfen 2ÖillenS bet) bem ©nett burdb buns 

bert ©elegenbeiten be$ ÜagS aufgeforbert, gleid)fattt 

berauggelocft, in Übdtigfeit gefegt worben fct>n fonne, 

inbem er bep bem anbern tief im Verborgenen feiner 

©eele, au3 Mangel an Veranlagungen, fcblummcrt, 

ober ftd) nur burdb Heine unb fd)wad)e dugere Veweguns 

gen ju ernennen gibt; man nimmt nicht feine Umgdnbe, 

feine Vegebenbeitcn, feine £age in ber 2Belt mit in 

bicfeS Urtbeit; man lobt ober tabelt ibn nad) ©ins 

gen, bie gar nid)t oon ibm abbangen, bie mit feiner 

Vtoralitdt in feinem gufammenbang geben; man oers 

gigt babep, bag ber Vtenfd) in ber S^ube aud) ein 

moralifd)er V?enfd), fowobl aB ber V?enfd) in &b^5 

tigfeit fet), bag er in biefem nur jeige, wa£ er in 

jenem fer>, bag man jwar aus bem betragen erg ben 

Ebarafter fennen lernen, aber gd) aud) böten möge, 

bie jpanblungen aB Übeile betrad)ten, au6 benen 

ba$ ©anje be3 menfd)lid)en Verbicngcö ober VHgoers 

biengeö jufammen gefegt werben burfe. 

2lu6 ber falfchcn ©d)dhung ber Üugenb ober 

ber ©ünbe folgt notbwenbig aud) eine falfd)e Vegims 

mung ber folgen berfelben, felbg ber naturlid)en gol* 

gen berfelben, welche auS ber Einrichtung ber £BeIt 

entgehen unb alfo oom ^Bitten be$ ©d)6pfer$ $undd)g 
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abhangen, unb ©trafen ober Belohnungen ftnb, bic 

ber Sittenfd) ju erwarten hat* 

£inge ütugenb ober ©itnbe oon ben Jpanblungen 

ah , unb fdme e$ bei) ber Belohnung ber £ugenb unb 

bei) ber ©träfe ber ©ünbe auf jpanblungcn, unb nicht 

auf ben (Sharaftcr beS 9J?enfd)en an: fo würbe GlücF* 

feligfcü unb Glenb beä Geifteg immer auch, wie bic 

$anblungen, sott Umfldnbcn unb Gelegenheiten abs 

hangen, unb nicht oom 9ttenfd)en felbft, wa$ einen' 

großen Unterfchicb macht* 

SÖie wollte ftd) nun ferner ber reuige unb auf 

feine Beflferung benfenbe ©unber beruhigen, unb fei* 

nem Borfa^c ©tdrfe unb Ocacbbrucf jum 2lu$harren 

geben, wenn er benfen mußte, er fonne ba§ nie wieber 

gut madhen, was ehemals begangene ©unben oerwirft 

haben, unb wenn er nicht glauben bitrfte, fein geiftigeS 

£Bohlfepn werbe feiner jebeomaligen moralifchett Gute 

angemeflfen fepn, unb er oon vergangenen Untugenben 

nicht mehr leiben, al$ in fo fern fte feine jetzige Boll* 

fommenheit einfd)rdnfen ober jttrtufhalten, nicht in fo 

fern ftc ehemalö mehr ober weniger Bofeö angcrichtet 

haben? 2Bie wollte ftd) überhaupt biefer fowoljl, al$ 

fetbjl ber tugenbhafte $?enfd) beruhigen, wenn er ftd) 

Gott, feinen 3fad)ter, wie einen menfd)lid)en 9tid)ter 

benfen mußte, ber nur über &haten, unb nach &haten 

über Berbrcdjjen unb Berbienße, nid)t über ben ganzen 

!3D?cnfchen urtheilte, wie er ift unb wie er ftd) nad) unb 

nad) auggebilbet hat? ©o genau unb fo enge hangt 

fetbft mit bem rid)tigen Begriffe von Gott, bem SRid)* 
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tcr ber 2ß?enfd)cn, ber rid)tige SSegriff üott £ugenb 

jufammen* €rft bann mirb ©ott als ber über alles 

menfd)lid)e Urteil erhabene, heiltgße, gerecbtefle, 

»eifeftc, allftcbtige, jperjen burd)fd)auenbe dichter ber 

9)icnfd)en gebadet, trenn auch ber rid)tige begriff oon 

&ugenb unb ber tl>r entgegengefe^ten @ttnbe aufges 

faßt tvirb; unb eben fo fann bic £ugenb aud) nur 

auf btefern einzelnen fünfte, tro fte als ber innere 

^barafter beS S5}tenfd)en bargefMt toirb, in ihrer 

SBahrheit unb ©rhabenbeit unb nad) ihrem mähren 

QBerth erfannt merben, trenn mir fte unS fo benfen, 

mie nur ©ott fte in jebem 3nbioibuum fleht unb fes 

hen fann» Sßir fd)a^en fte bann nid)t mehr nad) 

einzelnen pflid)tmdßigcn ober aud) mohl fonfl fd)6nen 

herotfd)en £haten, meld)e ju rerrid)ten mohl aud) 

bem nod) febr unmoralifd)en 9)?enfd)en moglid) ifl, 

mo bie £ugcnb, tote man fte aud) ju nennen pflegt, 

mehr in einer mabrfcbeinlicben 23eurtheilung ber Ums 

fldnbe begeht, als ron innertt ^rincipien abhangt. 

5Bir trurben bann aud) fetbfb in ben pflicbtmdßigen 

dpanblungen beS einen unb beS anbern tugenbljaften 

SD?enfd)en mehr ©lcid)heit ftnbett, unb gar oft gegen 

baS getoohnltd)e Urtheil ber bloß auf baS 2Jeußerlid)e 

fehenben £Belt ein gerechteres Urtheil über mand)ett 

fallen, unb bort einen h&fKrn ©rab ron £ugettb bes 

munbern, mo ber $ur$jtd)tige gleid)gultig rorüber 

geht, unb nur baS ©Idnjenbc betrunbert. ©er wahr* 

haft tugenbhafte Sttantt hßnbelt mit gleid)er £rcue 

unb ©cmijfenhaftigf'eit in ben fleinern I)du^Ud;en unb 
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ttnbemerften, wie in ben großen ©cfd)dften be$ 0tacrs 

te$ uor ben 2lugen ber aufmerffamen 2Belt; unb e$ 

iß ffir {eben anbern, al$ für ihn felbß, fd)wer ju beurs 

feilen/ bep weld)en oon bepben er bie meiße $raft 

feines ©eißeS habe anwenben mäßen, wo er bte 

grbßte «hb fd)werße £ugenb auSgeubt habe. ©r bes 

gnugt ftd), baß ©ott fern 3nnerße$ fennt unb bars 

nad) fein ^)anbeln bcuvtf>cilt, fd>d^t unb lohnt. 

2Benn wir ttnS einmal baran gewohnt haben, bte 

£ugenb nur int Snnern beS $?enfd)cn, nur im @bas 

rafter befielben ju fueben, fo werben wir wenigßenS 

un$ buten, bloß baS äußerlich ©länjenbe ju bewuns 

bern, unb mehr auf ba$ fülle SSerbienß aufmerffam 

fepn, um nur geredet, wie ©ott, über !B?enfd)en ju 

urteilen. Qßir werben aber aud) manchmal felbß bep 

pßicbtmdßigcn unb in bie 3lugcn fallcnben ^anbluns 

gen ben Unterfd)ieb ^wifeben iDtenfcben unb 9Jienfd)en 

beutlid) bemerken lernen. £>enn auSgeubt oon einem 

Spanne Oon b&berm unb mehr auSgebilbctem (Sbarafter, 

haben fte einen ganj anbern ©eiß unb eine höhere 2Bttrs 

bc — weld)c 23eobad)tung unS $um neuen 53cweife unb 

jur 25eßdtigung jener Wahrheit bienen wirb, baß £ugenb 

nur im ©harafter beS menfd)Iid)cn ©eißeS beßehe, 

0o wie wir burd) biefe 3lnftd)t ber &ugenb bes 

hutfamer in ber SSewunberung glan^enbcr Üh^ten wers 

ben, fo werben wir aud) nad)ftd)tiger in ber SSers 

bammung ber 23erbrcd)en, weil ber ©lan$ ber einen, 

bie 0cbwdrje ber anbern fo oft oon ber Sage bcS 

!Ö?enfd)en, nid)t oon feiner innern ©eßalt hklommt. 
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2Öie f&nnte ft'd) enblid) ber £ugenb s grettnb — 

um triebet* auf ben obigen ?)un?t bin einjulenfen — 

beruhigen, trenn er, roll innern 3D?uth$ unb $Dräng$ 

jum (Guteöthun , auf (Gelegenheit ba$u trartet, bic 

nid)t fommen trill! 2Beig er, traS £ugenb ijl, fo 

treig er aud), bag er unaufhörlich (Gutes tljue, trenn 

er fein (Gemüth in Bufricbenheit, 9?uhe, fefler jpeis 

terfeit, Siebe gegen anbre, unb in jebem ^ujlanbe flare 

begriffe, unb fo mit allem biefem unb burd) alles 

biefeS ftd) immer für jebe (Gelegenheit fertig unb bis 

reit erhalt, alles baS (Gute ju thun, tro^u ihm Sers 

anlafiung gegeben trirb; unb fo bleibt er immer rus 

big, immer jufrieben* 

ß. 9D?annid)faltigfeit ber £ugenb als CEoncretum, in 

einzelnen Snbiribuen. 

&ugenb ijl alfo an ftd) unb im (Grunbe ganj eins 

fad), unb befiehl in Einheit, wie jcbeS $?enfd)en GEha* 

rafter unb eigentlid)eS 5d); aber man bann unb muß 

fte aud) wicber in einer gewiffen E9?annid)faltigfcit bens 

len, in bie fte ftd) leicht auflofcn lagt, fo halb man 

fte al$ GEoncretum betrachtet, unb unterfud)et, trie fte 

tut einzelnen 5J?enfd)en entflanben, trie weit fte in 

biefem, wie weit in jenem Snbiribuum fortgefd)rits 

ten fep, $u treldher @tufe ron Serrollfotnmnung fte 
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ft’dy ^maufgcfd&tvungcn fj«bc; wenn man beobachtet, 

wie pe in jebem Snbioibuum ftch äußert, ftch auSs 
geichnet; wenn man mehrere tucjenbf>aftc 9Jtenfd)en 

gegen einanber pellt, unb ben einen mit bem anbern 

vergleicht. 

SDtan barf nur, um begreifen gu !5nnen, wie 
SDtannigfaltigfeit bep ber ßrinfachbcit ber £ugcnb ans 

genommen werben mäße, fiel) ben ?0?cnfchen als ein 

auS ben rerfd^iebettpen Steilen gemifchteS unb gufam* 

mengefel^teS ©angeS benten, unb felbp ben begriff 

von £ugenb analpftren, ober ftd) an einige 2lnftd)ten 

erinnern, bie wir bereits fd)on im SSorbergebcnben 

von ihr genommen hatten, wo wir jte als biejenige 

$raft betrachteten, welche bie ocrfchiebenen SBeßanb* 
theile im SÜtenfchen in bie gehörige Orbnung unb #ar* 

monie bringe, ©eftnnungen pimrne, unb gu ^anbluns 

gen leite, bie ber Sßitrbe feiner Dcatur unb feiner 

hohen SSepimmung entfpreepen. 

<Daß biefe Operation ber £ugenb nid)t mit einer 

eingigen ^anblung gu ©tanbe gebrad)t werben fonne, 

fonbern anbaltcnbe unb mannidjfadjc .ftrafts2lnwen* 

bung erforberfc werbe, wenn biefe Harmonie berge* 

pellt, wenn ber Sftenfd) gur äd)ten £ugcnb gebilbet, 
wahrhaft tugenbbaft werben, wenn ©eftnnungen unb 

äpanblungen immer nur ber $Q3itrbc feiner Statur unb 

feiner l^hen SBepimmung entfprechen follen, läßt pch 
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kt) einer nähern lteberftd)t ber 5D?enfd)en 5 Sftatur unb 

ber £ugenb ohne weitere^ febr leid)t begreifen* 

£)ic altern sphitofopkn gaben batjer, nrn biefe 
9ftannid)faltigfeit au^ubruefen, unb ihre 2Ibbanblung 

babon rcd)t pragmatifd) unb praftifd) ju mad)en, ber 

an ftd) fo einfad)cn unb untbeilbaren £ugenb hier 

/pauptbejfanbtbcile, bie fte GarbinaU &ugenbcn nattn* 

ten: Klugheit, Sttagigung, (Starke unb G5ered)tig* 

feit; \ 

£)urd) bie Grkldrung, bie fte unb ihre Gemmen* • 

tatoren, ©arbe borjuglid) über Gicero’ä 23üd)cr bon 

ben 9)ftid)ten, babon geben, jetgett fte bor altem, bag 

e$ nid)t eine fo lcid)te unb fo halb $u ©tanbe $u brin* 

genbe <Sad)e fet), £ugenb ju erwerben; aud) wohl, 

wie cß jeher anjugreifen habe, wenn er an ftd) ober 

an anbern bie groge Operation ber SSereblung bor* 

nehmen, unb bie ftd) erworbene ober einem anbern 

angebilbete £ugenb erbalten unb bcrbollkommnen will. 

£)a ber Dogmatiker bem Sftoralifkcn borarbeiten, 

biefer an jenen ftd) anfd)liegen, unb bie in ber Dog* 

matik aufgefketlten allgemeinen ©runbfd^e unb lehren 

jur 2lnwenbttng entwickeln mug, fo burfte l)i** fo 

wenig ber £ebt‘fa$ ber SD?annid>faltigfeit, at$ borher 
jener bon ber Ginfad)bcit ber £ugenb übergangen 

werben; aber eben fo wenig burften auch bk 83e* 

griffe bon ben Garbinal*£ugenben, ober bon ben 23e* 
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flanbtbcitcn bet* £ugenben, tvtcl au$einanber gefegt, 

unb barin bem Sttoralifien $u weit oorgegriffen wer? 

ben* 

ttntcrbeffcn wirb e$ bod) aud) l)ier nod) SSeran* 

lafifung geben, wieber, unb ^war fd)on mehr bejtimms 

ter t>on biefen 25eftanbtbei(en ber Sugenb reben ju 

mögen* 

£)ie ^!et>rc bon ber @infad)bett unb ber Einheit 

ber £ugenb, fagt aud) biefe *2ßal)rl)eit in ftd), bag 

oft mand)e tugenbbaften (^baraftere unb #anblungen, 

fo auffallenb berfebicben fte fonfr bem 2leugerlid)en 

nad) fd)einen ober aud) fepn mögen, einanber bod) 

ganj gleid) an innerm SBertb fepn* @o mug im 

©egenfaf^e bie SD?annid)faltigFeit ber £ugenb aud) auf 

wahre 93erfd)iebenbcit unb Ungleichheit berfelben aus* 

gebebnt werben — wa$ nun jwifeben £ugenb unb 

£ugenb, wie man fte wirfüd) als <£oncretum in jes 

bem 20fenfd)en anberS mobifteirt unb in einem anbern, 

hier b&bern, bort niebrigen ©rabe ftnbet, einen boy* 

gelten unb bebeutenben Unterfcbieb mad)t* 

2lud) bon biefer Se(>re muflfen wir hier erg bie 

5ßabr()eit, unb bann bie 3Bid)tigf'eit für ben Sftoralis 

fien, 5lfceten unb jeben, ber 9flenfd)en?unbe fud)t, 

ober ftd) unb anbre ridbtig fehlen unb nad) SSerbienjt 

wövbigen will, befonberS einfeben lernen* 
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Um bie Wahrheit biefer Sehre ctn^ufeljcn, unb 

aud) hier nad) einer gewifTen Orbnung oor$ufd)reiten, 

muß man furä erße nur bie bloße 9J?annicbfaltigfeit 

ber &ugenb in ber 9[ftenfd)emoelt, ohne SRäcfftctyt 

auf ben oerfd)icbcnen Sßcrth ju nehmen , ben fte ben 

9ftenfd)ett beilegt, unb woburd) fte einen oom anbern 

untcr(d)eibet, $um ©egenftanb ber 33etrad)tung rna* 

d)en, nnb baoon Urfprung, ©runb unb 2lbftd;t aufs 

fudjen. 
'■ “ # V,)•. *>>'*' ?*>y • ’* • 1 

Utfprung unb ©runb biefer in fold)cr abfoluten 

Xpinftcbt betrad)tcten 9D?annid)faltigfcit ftnbet man in 

ber 2lnah)fe jener @arbinals£ugenben, ober ^aupts 

23eßanbthcilc ber £ugenb, i(>ver 5öerbaltniffe gegen 

einanber, unb in ber 5}erfd)iebenhcit ber naturlid)en 

Einlage ber 9)lcnfd)enj (Sharaftere, benen bie £ugenb 

angebilbet, ober mit benen fte eigentlich innig!! vereint 

werben unb jufammen fließen muß; bann in ber na* 

turlid)en 23efd)ränf’theit erfd)affener, ßerblid)er 2Bes 

fen, bie nicht jeben alles fepn, hiebt alles wirfen 

laßt, aud) wenn er eS nod) fo gern fepn unb wirfen 

mogte ; enblid) in ber fo großen S5J?annid)faltigFeit 

unb 55erfd)iebenheit ber 8}erhältniflTe, in benen ber 

Sttenfd) mit ben ^heilen ber 2öclt ßehtf bie ihn nah 

unb fern umgeben, unb feine &hätigfeit erweitern 

ober hemmen, wenigßenS auf eine eigne unterfcheibcns 

be 5lrt ntobifteirem 
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Diefe Dt er (SarbinalsSlugenbcn muffen nun wie 

fo Diele unb fo Derfd)iebene jpaupt* 5lußenfeitcn ber 

&ugenb angefeben werben, in benen ftc unä bet Der* 

fd)iebenen 9)?enfd)en erfd)eint» Denn als 23eftanb* 

tbeile berfelben ftnb fte in jebern $Ü?enfd)en anberS ge* 

mifd)t, unb nur bie am metfken beroorfkedjenbe jetd)* 

net ben einen tugenbfyaften 9D?enfd)en Dor bem an* 

bern auS, Die fpecicllcre Benennung gibt jebeSmal 

bem tugenbbaften Sttenfcben feinen befonbern 

men Den ben Dielen fd)onen unb Derebrten, bie ge* 

wobnlid) bepm großem Raufen aud) £ugcnben bei* 

ßen, unb eigentlich als fo Diele, meljr beßimtnte 3n* - 

biDibualitdten anjufeben ftnb, weld)e ftd) au$ jenen 

aUgemeinern Grigenfd)aftcn, ben GEarbinal* £ugenben, 

entwickeln unb ben GEbarafter beS 9flenfd)en $undd)ft 

unb am beutlicbßen für beflfen 23eobad)ter auSfpre* 

eben, als ba ftnb: Demutb, $eufd)beit, @elbßocrs 

laugnung, grepgebigkeit, Dankbarkeit, 23arml)er$ig* 

feit, ©anftmutl), SSerfobnlid)keit 

2BaS bem aufmerkfamen S5eobad)ter bep ber 25e* 

tradbtung ber pbpftfeben £Belt ein fo intereffanteS 

©djaufpiel gewahrt, bie auS ber größten !9?annid)s 

faltigkeit ftd) cntwickelnbe Einheit eines jufammen* 

bangenben ©pfkemS ber SBefen, bajfelbe bietet ftd) nun 

aud) in ber moralifeben 2Belt feinen Slugcn bar, wenn 

er mit ber pbilofopbifcben £Babrbeit, baß bte £ugenb 

in Einheit beßel;e, bie anbre eben fo pl)ilofopl)ifd>e, aus 
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bet 9catnr bet 9D?enfd)ett entnommene unb butd; <£t? 

fafjrung beffdtigte SSaljrbeit , baß £ugenb in jebem 

2D?enfd;cn anberg fei), üercintgen will. 2lu$ bem ©is 

nen fd)onen ©ebilbe bet Humanität obet bet rnenfd)* 

lieben ()üd;jlen Jpeiligfeit, rnirb ftd) ihm nad) unb 

nach / 3U9 für ?ug / iebe einzelne £ugenb in allen 
benfbaren SKobiftcationert au3 £aufcnben oon 3nbitns 
bualitdtcn menfd)lid)er (Sharaftere, belehrenb unb teU 

$enb $ugleid), bis jum £hrone bet ©ottheit hinauf 

entminben, unb bott im 2Ibglanj bet oollfommenen 

ioefcntlicben jpeiligfeit, bie nut in ©ott gefunben mirb, 

toirb e$ ihm aB ein oollenbeteö ©gn$e$ unb M ahn* 

lid)e$ ©egenbilb erfreuten* 

£>iefe$ SSergnugen be$ aufmetffamen unb fd)arf* 
jtebtigen 23eobad;ter£ iff abet bei) toeitem nod) nicht bie 

einzige 2lbftd)t, toarum bie £)ogmatif auf biefe SÜtans 

nidjfaltigfeit bet menfdjlicben £ugenb aufmerffam 

macht; fo ein merfmürbigeö Phänomen fte bet ntora* 

lifchen Sßelt, unb fo ein beS 5D?enfd^ett mttrbigeä 2)ets 

gnttgen ba$ 5lnfd)auen baoon imtnet fepn mag. $Die 

$auptabftd)t ift auf bie Sffcetif unb bie SQtoral gerid)tet 

23epbe erhalten burd) biefe Wahrheit ihre 23e(iims 

rnung, an bet Kultur jeber ^atttculat; £ugenb mit 
bem größten Dcadhbtucf, mit bet größten Aufmerffam* 

feit $u arbeiten, jebe genau ju entmicfeln, in alle benf* 

bare 5D?obiftcationcn aufeulofen, fte jebem SÜtenfdjen* 

©tanbe unb jebem einzelnen ^ttenfeben an$upafien, 

I. S} 
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bie Mittel woburd) fte erworben / erbalten unb t>ers 

bottfomtnnet werben, anzugeben, ©intracht in alles, 

waS jum tugenbbaften ©barafter überhaupt gebort, 

Zit bringen, unb alles baS 9D?amtid)fad)e jur Einheit 

im einzelnen Vtenfdjen fowoljl, als in ber ganjen 

$Ü?enfd)beit ju bilben* 

SBiewobl aber nun jeher Sflenfd) alle £b*de ber 

£ugenb, wenn biefe achter 9lrt, fein ifolirteS Vradb« 

fhuf, fonbern ein unzertrennliches ©anjeS fet)n foll, 

beft^en muß, fo uberffetgt eS bod) wobl bie ©renjen 

eines 9Lftenfd)ens SnbtoibuumS, in allen gleich ffarf 

unb groß zu faU jeber ftch in bem 

Slb^de auSzujeidhnen bejlreben, ben ihn Vatur, 83e* 

ruf ober feine Sage in ber bürgerlidjen ©efellfdjaft 

jur befonbern *Pflid)t gemad)t, unb gleid)fam als bens 

jenigen angewiefen bat, ben er mit befonberm gleiße 

auSzubilben habe* 

£>iefeS bliche ©chaufpiel, weld)eS baS ftd) 

auS einer foldjen 9ftannid)faltigfeit zur ©inbeit erbe* 

benbe ©ebilbe ber £ugenb bem baruber in aufmerf* 

famer 23etrad)tung benfenben S3eobad)ter zur Veleb* 

rung unb Sujt barbietet, fd)webte mir eben ror ben 

Slugen, als id) im III unb IV* £b*ik meiner bibli« 

fd)en ©arjlellung ber $ird)e **) oon ber Sorgfalt, 

welche bie $irdje nodh für ihre Verdorbenen tragt. 

*) Idea biblica eccleliae Dei. 
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unb Don ben geptagen berfelben ju reben batte* £)emt 

bort rietf) xd), jur jährlichen Belehrung unb (Ermuns 

terung ber ©laubigen unb jur SSerftnnlichung be$ ©nb* 
^wetfeS ber $ird)e, meld)er iß, bie 2D?enfchen tugenb* 

baft ju mad)en unb ba$ 9ftenfd)engefcblecbt $ur j£>us 

manitat ju erbeben, patt ber gepe einzelner ^eiligen 

nur gepe ber einzelnen £ugenben ju feiern, jebeSmat 

bie tarnen ber oornebmpen gelben berfelben bem 

SSolfe bffentlid) §u nennen, unb ju jeigcn, n?te man* 

nichfad) felbp bep ber 2(u3ubung einer unb berfelben 

£ugenb biefer Dor bem anbern ftd) ausgezeichnet bas 
be; am geffe aller ^eiligen aber, bei? ber Ueberftdp 

aller ber nun in ihrem (EinbeitS s ^unft zufammen ge* 

faßten unb in ihrer Harmonie jufammen gepellten 

Derfchiebenen einzelnen £ugenben, ba$ gep ber ntenfchs 

liefen jjciligfeit, ber reinen Humanität in ihrem hoch- 

pen ©lan^e $u feiern. 

9cod) Diel nichtiger für 2lfceiif, 9)?oral unb SD?ens 
fdjensÄunbe ip e$, bie 20?aftnid)faltigfeit ber £ugenb 

ju fennen, bie felbp in bem SBerth ber #anblungen 
unb im SSerbienpe ber 9ftenfd;en einen Unterfdpeb 

macht aud) wenn pe fonp für pdh genommen, unb 
ohne mit anbern Derglichen $u merbett, ben tarnen 

tugenbhaft toirHid; Derbicnen, alfo baS ©ine ihnen 

nicht fehlt, ma$ bet) ber &ugenb bie jpauptfadje au$* 

macht, unb toieber auf eine anbre Sßeife unb in einer 

S? 3 
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anbern 9lucfffd)t, t>erfd)iebene jpanblungen unb @b<*s 
raftere einanber gleid) gellt. 

Um bie SÜfannigfaltigfeit ber £ugenb auch oon 

biefer ©eite barjuffellen, unb bie DMbwenbigfeit 511 

geigen, einen Unterfdffeb fowolff unter iugenbbaften 
jpanblungen, als unter (Sbaraftcren anjunetjmen, mug 

man wieber juerff 00m begriffe ber menfd;licben £u* 

genb auSgeben. 

Statur unb Offenbarung gellen jwar ein ibcaltfd;e$ 

Urbilb ber £ugenb in ihrer SMenbung unb im ()6d)jien 

©rabe ber SMIfommenbeit unb ©d;onbeit auf; aber 

ftc verlangen r>on feinem ©terblicben, bag er bienieben 

fd)on auf btefer f>6d>ffen ©tufe fcollenbeter £ugenb 

unb öollfommener ^peiligfeit gebe. <DaS giel iff weit 

binauS unb hoch geffeeft, unb beS Sttenfcben 33eruf, 

^flid)t unb £ugcnb begebt eigentlich nur in bem ernff* 
lieben SSeffreben, eS ju erreichen, ober vielmehr tu 

bem immer HabersSKücfen an baffelbe* £)aS wahre 

boebge Urbilb ber Xugenb, bie eigentliche J?eiligfeit, 

iff nur in ®ott, bem unenblicben 2Befen, realiffrt, unb 

beS 9ttenfd)en 23effimmung iff, eine gan^e <£wigfeit 

binburd) biefer felbffffdnbigen ^eiligfeit immer naher 

SU riufen, unb ber (Gottheit abnlid)er ju werben, ob* 

ue bag ftd)’S audb nur benfen liege, ein fo befebränfs 

teS, gefd)affcncS 2Befen, werbe je bie Jpeiligfeit beS 

unenblid>en SBefenS ganj erreichen ffcnnem 

$IBemt man nun bebenft, bag bie drifte unfrer 
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üftatur, wentgffenS fo lange wir nodb l)ienteben in bet 

©innenwelt berurn wanbeln, ftd) erft nach «nb nach 
entwickeln, unb biefe Entwicklung fcbneller bei) bem 

einen, langfamer bei) bem anbern Dor jtcb gebe, je 
ttacbbem ber eine weniger, ber anbre tnel)t Xpinbers 

nifle im §ortfd)reiten t>on 3nnen ober ton 3lußen ju 

übetwinben fjat; unb je nad)bem bet eine mel)t Ernft 
unb 9ftuf>e anwcnbet, btefe @d)Wierig!eiten ju itber* 

ttinben «nb fd)neHere gortfd)ritte $u mad)en, bet ans 

bte nadjldgiget barin ifb, ober ftd) mit bet Mittels 

mdßigkeit unb bem langfamen allmählichen gortfchreis 

ten begnügt: fo bat man fcbon in biefem ^wc^tert 

©inne bie Sttannichfaltigkeit bet &ugenb, unb alle bie 

SSerfcbiebenbeiten betfelben, bie burd) bie ©rabe be$ 

3Bad)Stljum3 fowofjl, als butdb bie ihres Innern 2öertl)S 
unb beS SSerbienfkeS im 2ftenfd)cn entheben. 

9tun k&nnen 9ftenfd)enkunbe, 2lfcetik unb fükoral, 

bei) biefet 2lnftd)t bet &ugenb unb bft -äftenfdjen, ftd) 

il)te Kriterien jurn richtigen Uttbeilen übet 9)?enfd)en, 
# 

tvte auch ibv*e ©tunbfai^e unb 9J?a;mnen füt baS nto* 

ralifd)e unb tugenbbafte #anbeln, leicht abjkrahiwn* 

SÜkenfchenkunbe mufü uot allem unb jucrfl btttd) 

biefe 2lnftd)t bet £ugcnb unb beS 9ftenfd)cn erweitert 

unb berichtiget werben, muß oor allem ftd) hier fiebere 

Kriterien $ut richtigen unb zweckmäßigen S3eurtl)eilung 
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5er 9ftenfd)en, ihrer ©eftnnungett tmb $anblungcn ab« 

firabirem £)enn nur fo erweiterte, beridjtigte, unb 

nadj ridjtigen Kriterien urtbeilenbe 9J?enfd)enfunbe 

fann aud) wicber bie Afcetif unb 9ß?oral sur AuffaflTung 

richtiger ©runbfd^e unb ^a^tmen fowobl, al$ $um 
§wecfmdßigen ©ebraucbe berfelben leiten. 

2ftenfd)enfrtnbe gebt am ftd;erßen unb jwedPmdgigs 

(len non 0elb(lfenntniß au£, unb wirb ber naturlid)en 

£>rbnung nach ba$ erße Kriterium jur ©elbfl s S5eur* 

Teilung unb ba$ crfte Mittel $ur ©elbßs 93ereblung* 

Angenommen alfo, baß bie Sftatur in jebem 9E)?ens 

fd)en fd)on eine ©ntnblage jur Tugenb gemacht, aber 
i 

in ihre 23efcbrdnftbcit aud) gewiffe ^inbernifle gelegt, 

unb bie äußere Sage bc£ 9ttcnfd)en mit ihren fo mannid)s 

fachen Umgebungen jener natürlichen ©runblage halb 

gunjlig, halb ungunßig fep, fclbß bie dpinberniffe ners 

mehren unb nerßdrfen fann, wirb ber SEftenfcb, bem c$ 

barum $u tl)un i(f, ftd) tugenbbaft ju mad)en, unners 

rdeften S3ltcfe$ unb unaufbaltfamen gortfd)ritte£ feinem 

£iele entgegen ju ruefen eine genaue Analpfe ber Haupts 

SScßanbtbeile ber Tugenb, ber nter (Sarbtnals Eugens 

ben, anßellen, im Allgemeinen unterfueben, wa$ etwan 

9?atur, wa$ dußere Umßdnbe, wa$ eigner gleiß $u 

jeber berfelben beptrage unb fein Temperament, feU 

ne Talente, bie ganje Snbioibualitdt feinet ^barafs 

ter$ unb feiner Sage prüfen, um feine jiarfe fowobl, 

al$ feine fd)wad)e 0eite fennen ju lernen, um ju fes 

ben, wie er hier twrbauen, aufmerffamer fepn, er« 

fe^en muffe, bort fortbauen bttrfe, fur$, wie er ftd) 



alle biefe $8e(lanbtbeile ber £ugenb, Jebe in rechtem 

SCRaße ^ueignen, aßeS in ftd) in Harmonie bringen/ 

unb ftch einen wahrhaft tugenbhaften Eharafter ans 

bilben fbnne* 

Slnbre Süflenfchen beurteilen, iß bem 50?enfd^ctt 

gan$ natürlich/ unb, wenn er’S ^weefntäßig, aus ebs 

ler Slbjtcht thut, wenn er flug fe^n unb guten ©es 

brauch baoon machen will, auch »ortheilhaft Er lernt 

an 25epfpielen, er (teilt ftch anbern ^enfehen gegens 

über; wirb bann burch SSergleichung befchamt ober 

ermuntert, auch wohl getroßet, wenn er bepnt 23ewttßts 

fepn feiner Sugenb ftch »om großen Raufen, eben fo 

mißfannt, unb »on fur^ftchtigen Eenforen eben fo falfd) 

beurteilt fühlt, als er bepbeS anbern feiner Einftcht 

nach eben fo bewahrten ober »ielleicht gar noch tu* 

genbhaftern SJflenfchen wiberfahren fleht* 

- i ' » ' . ' / : - ■- 

5öenn man nun, geleitet burch ieue hoppelte 2lnftd)t 

ber £ugenb, in ihrer Einfachheit nämlich unb in ber 

5D?annichfaltigteit ihrer ©rabe, unb mit ber 2lbftchtber 

©elbßsSSereblung, al^ gewiß mit ernftem SSorfa^e nur 

nach ©erechtigfeit, 23illigfeit, unb nur nach bem wahren 

innern 2ßertl) beflelbcn, ben SJftenfchen beurteilen will, 
fo wirb man ihn fchon fftrS erffe nicht nad) bem SDtaßfias 

be mejfen, nach bem ber ©taat feine Burger ju ntefien 

Pflegt, nicht nach bem bloß fehlen, was er $um föes 
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flett ber bürgerlichen ©cfcUfd>aft beptrdgt, ba auch ber 
SBürger nod) weit Don ber ntoralifchen Zu* 

genb entfernt fepn, unb mebr au$ politifd)er Klugheit 

ba$ @ute tbun famt, was er tbut, unb ba in ber bür* 

gerlid)cn ©efellfd)aft fafb in jebcr ^)eriobe ber Kultur 

ber ©egenffanb biefer 2ld)tung unb 0d)df$ung ftd) an* 

bert. @ben fo wenig wirb er ibn, wie ber große Spau* 

fen, fehlen, ber alle# nur nad) einem gewiffen ©igen* 

nu$ unb nad) befonbern SSerbaltniffen auch befonber# 

ju fehlen pflegt, unb fid) gern mit bem partiellen 

©uten begnügt, wa# gerabe jebem ben eben gewünfd)* 

ten SSortbeil bringt, Don welcher 2lrt er fepn mag* 

©onbern man fd)a^t bann bie £ugenb unb ben 
tugcnbbaften 2Eftenfd)en nad) foliben pbilofopbifd)en 

Kriterien, welche auch felbft bie Storni gcbraud)t unb 

al# allgemeine ©runbfdl^e aufjtellt, etwa nach ben 
brep folgenben: 

©rßen#, je größere 0d)wierigfeiten jemanb ju 
überwinben bat, um jur £ugenb jurödfjufebren, wenn 

er einmal baoon abgewid)en, ober um einen gewiffen 
©rab ber geftigfeit barin 51t erlangen, beßo b&bern 

5Bertb muß bie Sugenb haben, gegen jene gehalten, 

bie mit wenigem Jpinberniffen ju l’dmpfen batte* 

£weptcn#, ju je mehr geßigfeit unb gertigfett 

burd) Hebung bie Xugenb gelangt ift, um fo erbabe« 

ner ragt fte über bie beroor, wetd)e noch erft gleid)* 

fam im Sterben begriffen ift, unb noch leid)t ber 
SSerfuchung unb ber ©efabr unterliegt* 

dritten#, mit je mehr ©ifer unb Slnftrengung 
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jemanban feiner SScroollfommnung arbeitet; be|fo grb* 

ßer unb t>erbien|boller, aber auch befio feßer iß feine 

£ugettb, gegen biejenige gehalten, weldje $war unter 

benfelben gunßigen Umßdnben, aber nächtiger unb 

forglofcr behanbelt unb cultioirt wirb* 

2lud) itber einzelne menfcblicbe #anblungen urs 

teilt ber Sftenfcb gern unb fd)d^t fte rerfebieben, wa$ 

auch bie Sttoral wobep fte praftifebe, wirflicbfebr 

wichtige ©runbfd^e aufßellt, bie auS jener 2lnftd)t 

ber £ugenb abgeleitet werben, unb ber 2lfcetif treffe 

lic^e ©ienße leißen* 

©er philofophifdje $ttcnfd)enfenner braud)t ben« 

felben Sftaßßab bep feiner ^Beurteilung unb ©d)dbung 

einzelner tugenbhaftcr jpanblungen unb (£igenfcbaften, 

ben aud) bie Sttoral braudjt, unb fd)dbt fte, in wies 

fern fte mehrere tugenbhafte (ü:igcnfd)aften in ftd) fdßie* 

gen, unb mehrere tugenbhafte jpanblungen borauSs 

fe^en, ober nad) ftcb jiehen* 

gibt ndtnlicb unter ben £ugenben einige, bie 
gleid)fam im-Zentrum rieler anbern liegen, unb ihre 

SBirlfamfeit in ber ©eele über eine weite Peripherie 

au$breiten. & gibt einzelne gute ^anblungen, bie 

ben Sttenfcben auf einmal gleid)fam umjufehren, unb 

ihm bie £ugenb in einem £id)te ju jeigen im 0tanbe 

ftnb, in weldjem er fte bisher nie gefehen hätte; fo wie 

e$ aut Steigungen gibt, bie ror anbern einen großem 

Einfluß auf bie gefammte ®emttth$faflung, auf ben 
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ganzen ©jarafte* bubem @tn duget(l n?td>tt9cd SJlo* 

ment in bet Slfcetif* 

gweb SRefultate $iebt noch bte SSflenfcbenfunbe au$ 

jenen Slnftcbten bet £ugenb, bte bey bet S3curtbeilung 

bet Sflenfcben unb tbreS motalifeben SBettbeS nie auS 

ben 5lugen gefegt werben bürfen, wenn fte gerecht/ 

billig unb befd)eiben fcpn fott: 

ßrrjlenS, baß, ba bte &ugenb tbte @rabc bat, 

unb bte SSetoottfommnung beS fWenfcben ßufenweife 

geben muß, man aud) einen unterßen ©rab betfelben 

anerfennen, unb auch bem fd)wad)en Slnfdnger ben 

tarnen eines tugenbbaften $Ü?ettfd)en nid)t ßreitig ma* 
eben burfe, wenn eS ibm nut (£rnjt iß, weitet fortjus 

tuefen; babeb aber auch mand)cm fleinen gebier ober 

SRücbfatt nadbfeben muffe, wenn et mcl)t eine golge 

bet natürlichen <Sd)wad)bett iß, unb bet gefallene ftd) 

halb wiebet aufeuriebten fud)t, unb nach bem gatte 

bebutfamet wanbeit, oorjüglicb aber, wenn er nach eis 

uem folcben gebiet obet SRücffatt fein ©treben nach 

bet £ugenb ju oerboppetn, unb was bttreb ben gatt 

serfdumt wotben, wiebet ein$ubringen unb gut ju 
machen fud)t; 

gweptenS, baß man beb bet fo großen @d)wad)s 

beit bet menfdßicben Statur, beb bet wunberbaten 

2D?ifcbung menfd)licber (£baraftere, beb bet fo ins Uns 

enblid)e ßcb uerlierenben SERannicbfaltigfeit menfd)* 

liebet ©ituationen, beb bem aus allem biefen fo oft 
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erfolgenben ©titfjfeljen, ober gar gurfickweichen fn ber 

SSeroollkommnung , bet) ber $ur$ftchtigfeit unb 95e* 

fdjrdnftheit ber menfd&Ud^en Urteilskraft, auch bei) 

bem forgfdltigifen ©ebraud;e aller bewahrten Ärites 
rien, bod) immer, wenn man über Dttenfd)en, ihren 

moralifchen DBertb, über ben Unterfd&ieb jwifchcn Zu* 

genb unb £ugenb urtheilen will, ftd) befcheiben muffe, 

nur ©ott ber 2Ulfehenbe, ber jperjen unb Vieren burch* 

forfchenbe könne bie £ugenb ober bie gortfctyritte be$ 

5ftenfd)en in ber SSeroollkommnung, feine Slnndhe? 

rung jutn r>6d>fben Sbeale ber £ugenb, ober feine 

(Entfernung baoon nach toller Sßahrheit wurbigen. 

Dttan fagt jwar: Deicht fort rücken tft jurückweis 

d)en; aber e$ würbe auf ber attbern @eite auch mit 

ber £ugenb ber meinen Dftenfdjen nicht sum S5e(Ien 

fteben, wenn man bie Wahrheit biefeS 0prüd)wort$ 

ganj unbebingt annehmen wollte; ba man im ©anjen 

freplid) mehr (kill flehen, wo nicht gar zurück weidhen 

bemerkt, aber bod) aud) bie Erfahrung beweifet, bag 

felbfl baS gurückweidjen, fo balb man beffen gewahr 

worben, burd) bie barauf erfolgte größere ©orgfalt 

unb 2lnffrengung, ein Drittel 511m fd;nellern gortrücken 

werben fonne* 

DKoral unb 2lfcetif, welche biefeS alles mehr &u 

entwickeln, $u befümmen unb anwenbbar $u machen 

haben, finben hier einen fehr reichhaltigen 0toff* 
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SDte #aupts SBeflanbtbeile ber Tugenb, ober bie 

fo genannten €arbinat*Tugenben analpftren; ba$ SOers 

bdltnig ber einen jur anbern, ba$ SSerhdltnig einer 

jeben gu ben oerfd)iebenen Temperamenten, Talenten, 

ttatörlicben ^arafteren, ©ituationen ber ÜERenfcben 
befiimmen; bie J^inberniffe, tvcld^e Ocatur unb jufdlli* 

ge SSerhdltniflTe ber Tugenb in ben 2öeg legen, auf« 
gdljien; ba$, wag Statur unb gufdllige Sßerhdltnifie 

gur gbrberung bcrfelben tl)un fbnnen, jenen entgegen* 

fe^en; Mittel angeben, woburd) ber 9catur hier nach* 
geholfen, bort ©djranfen gefegt, ©lücb unb Zufall 

t)ier erfe^t, bort benutzt werben, unb bep aller ber 

SSttifcbung im 3nnern beg 9J?enfd)en fowohl al$ in fei* 
nen Umgebungen unb anbern Umjldnben, unb bep ber 

SSerfcbiebenheit ber SUtenfdjen * (Sharaftcre, bod) nod) 
Harmonie in jeben (Sharafter, unb Einheit ber $u* 

manitdt ing SCtfenfcben * ©efd)lecbt gebrad)t werbe; 

bag alleg in allgemeine ©runbfdhe unb 9fla;rimen JU* 
famrnen faßen; bie #aupt*23eftanbtheile ber Tugenb 

ober bie (SarbinalsTugenben in alle befonbere einzelne 

Tugenben auflofen, fte genau cbarafterift'ren, ihnen 

Sajter unb Verbrechen entgegen (feilen, unb fo jene burd) 

ben ©egenfab «nt fo fenntlid;er unb reijenber, über* 

baupt aber bureb eine fold)e genauere Slugeinanber* 
fe^ung ober 2(ufl6fung ber #aupt*S3eßanbtbeile ber 

Tugenb in bie fpeciellfien Tbeile ober befonberen 9)?o* 

biftcationen berfelben, bie allgemeinen ©runbfdbe unb 

SÜttajumen ber Tugenb * Theorie begreiflicher unb leid)* 

ter anwenbbar machen — bag iff bag eigentliche ©e* 
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fdbaft ber $Jlotal, weld;e$ ifyr bie £>ogmatif hier bors 

§u$eid;nen bafc 

£>ie 2Ifceti? ^at nad) btcfer &beorie bie Opera* 

tton btt SSereblung, btt £ugenbbaftmacbung unb 23er* 

rollfommnung an einzelnen SSttenfcben oor$unebmen, 

alfo ba$ SUlgemeincre btt Snbioibualität \tbtß einjel* 

nen $?enfd)en, an bem fte biefe Operation Por$uneb* 
wen bat, gan$ befonberS an$upajfem 

2* 

2)a$ ber menfdbltdjen £ugenb, nad) bet $Si* 

bei ober nadjj geojfenbartcn Kriterien entwor* 

fett unb Potlenbet* 

X)it Offenbarung ftellt un$ tn ber 23tbel baffetbe 

25ilb ber &ugenb unb unter eben benfelben ©eftd)t$* 

. fünften ober feilen, wie tß un$ oben bie spbilofo* 

pbie nach ber 9catur entworfen, nur Pottenbet, unb 

in neuen, riet boljern Steifen bar. 

23eberrfd;ung ber ©innticfyfeit if! bitt 

©eborfam gegen ©ott, ben ©d;opfer unb Regenten 

-ber 2Belt. 

©enaue Beobachtung aller Berbdlt* 

niffe jum Unioerfum ifl hier ©laube an ©otfc 
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ttnb Siebe ju ©ott, »on welcher Siebe bie $u beit ©es 
fdbbpfen abgeleitet wirb als bie einzige probebaltige 
2leugerung jener, woburdb aud) bie Harmonie im Unis 

»erfum erbalten wirb* 

©otteSs2lebnlid)feit wirb fytt Religion, 

bewirft burdb Siebe ju ©ott 
£)ie 0töl^e ber £ugenb ijf ©taube an ©ott 

nnb Hoffnung auf ©ott 
$ur$, £ugenb ig in ber S5ibel Religion im wab* 

ren unb praftifd)en @inne* 

$ier berührt bie biblifd&e Anthropologie an einem 

intereflTanten fünfte bie biblifd)e S^heologtc; wie übers 

baupt — im S5orbepgel)en gefagt — meiner 3bee unb 

meinem $tane nadb, biefe bepb.en Jpaupttbeile ber 
Dogmatil gd) wecbfelfeitig erklären muffen, unb jwar 

fo, bag jte nid;t fo wobl als jwcp eiueS ©ans 

$en angefeben werben bitrfen, als »ielmebr wie jwep 
»erfdbiebene 33ebanblungS s SBetfen berfelben SJftaterias 

lien, ober wie eine hoppelte ober wiebedjolte, wed)s 

felfeitig baS eine 3)?al fürjere, baS anbre 50?al auSs 

fübrlidjere £)argellung berfelben SBabrbeitem Sbaburd) 

narnlid), bag id) juerg bie Sugenb nach ber Dtatur 

burd) bie ^bdofopbic bargellen lieg, ebe id) baS 25ilb 
berfelben »ollenbet unb »erfcb&nert burdb bie Ojfenbas 

rung auS ber S3ibel aufgelle, wirb nid)t nur bie ges 

naue Uebereingimmung jwifdjen Offenbarung unb ^as 

tur, jwifeben 23ibel unb ^Pbilofopbie, fonbern aud) ber 
SSorjug jener »or biefer, aud) bep einer unb berfelben 

praftifdben £enben$, baS heißt, auch in v£ingd)t auf 
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bie felbft oon ber richtigen unb swecfmdßigen £>arflel« 

lung ber £ugenb $u bewirfenben Seitung unb (Errnun« 4 

terung be$ feinet4 23efiimmung entgegen firebenben SJften« 

[eben, leichter bemerft unb fldrfer aufgefaßt; babureb 

aber auch ber fühlbarfle unb frdftigfle S3eweiS för bie 

2öal)rbät unb (Erhabenheit ber geoffenbarten Religion 

angelegt — ein 23eweiS, ber, au$ bem innern ©ebalt 

berfelben felbfb genommen, gewiß, ^wemt nicht gar 

felbft bie 9cothwenbigfeit einer Offenbarung barauS 

hergeleitet werben fonnte, was boch fo beiläufig 

möglich wäre, jur Slufnahme berfelben leidster überre« 

ben mbgte, als bie fonft gewöhnlichen, aus äußern $emt« 

reichen ober ©runben geführten £5emonßrationetu 

©an$ bollfldnbig, fo, baß zugleich ihr (Entffehett 

unb £Öirfen auSbrucflidh unb beutlich babep angebeutet 
wirb, unb tn einer biefen heiligen Urlunben ber Offen« 

barung ganj eignen ©prache bargefbellt, ifl bie £ugenb 

nach ber föibel jene ©timmung beS ber ©ottheit unb 

ihres SBillenS funbigen menfchlichen ©eiftcS , fraffc 

welcher er nur nach biefem göttlichen Sßitlen hanbeln, 
nur biefen erfüllen, nur auS Siebe ju ©ott hanbeln, 

nur burch biefe Siebe beherrfcht unb geleitet fepn, unb 

fo ruhig unb freubig ben £Beg ju feiner Sßejfimmung 

immer gerabe bem giele ju wanbeln will* 

$ur$er aber alles baS in einen einzigen $unft 

jufammen gezogen, in bem aber gerabe bie £ugenb 

in ihrer h&chften SSÖftvbe unb im jtdrfften SKeije er« 
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fcfyetnt, wobep matt audb am liebpen oerweilt, wirb 

bie £ugenb be£ Sttenfdjen in bet 23ibel als I)enf($en« 

be Siebe ju ©ott bargepellu 

£5ie biblifcben Urkunben, beten SRefuttat id) fyw 

fcorgelegt babc, muffen nun felbp, unb jwar in foU 

genbet Orbnung eingefeben werben: 
©rpenS biejenigen, wo alle 23epanbtbeile bet Xus 

genb in bem einzigen fünfte »Siebe $u ©ott“ ju? 

fammen gezogen werben; 
£>amt jene, welche bie Xugenb tbeilweife bars 

pellen* 
Dcadb genommenet ©inftd)t all et babin geistigen 

lublifdjen Urfunben haben mit ben ©runb jtt unter/ 

fudben, warum bie 25ibel getabe in biefcn einzigen 

sjDunkt, in bewfdjenbe Siebe ju ©ott, alle bie übrigen 

&beil* bet £ugenb jufammen faflfe* 
SluS biefet hoppelten £)arpcllung werben wir bet) 

biefet Unterfucbung auch ba$ un$ fcbon bekannte 25ilb 

bet £ugenb , ©otteS s 21 ebnlicbfeit, auf eine 

neue unb b&$p reijenbe 28eife entwickeln feben. 

Um un$ oon bet 2led)tbeit bet bibtifd)en £)arpels 

lung bet £ugenb nodb beflfet ju überzeugen, ober oiels 

mehr, um bep einem fo interejfanten unb fo oielfeitigen 

©egenpanbe langet $u weilen, pellen wir aud) nod) 

genauere SSergleidbung jwifcben bem biblifd;en unb je* 

nem nadb bet Statut entworfenen 25ilbe bet £ugenb 

an, unb fd)liepen enblidb biefen ganjen &bfd;nitt mit 

V 
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berfelbcn praftifctyen 23emcrfrtng, womit ftd) bet: pos 

rige 2lbfd)nitt befdjlofifcn, baß auch bie 23ibel nur ba$ 

Sbeal, nur ba$ SSorbilb ber &ugenb in ihrer SSollens 

bung aufflcKe, übrigens aber perfcfyiebene ©rabe ber 

Annäherung an baS Sbcal annehme, unb in ber 28ivf* 

lid;leit fd;on ba$ ernßhafte unb im richtigen Verhalt? 

niflfe mit allen Umßdnbcn f?el)enbe 25eßreben, bem 

gicle immer naher ju ruefen, aB £ugenb anerkenne. 

•DiefeS bie gintheilung be$ ganzen AbfctynitteS« 

a« £>te £ugenb nuf ben einigen ^Punlt, Siebe $u ©ott, 

jufammen gezogen« 

£>ie biblifdjen Urfunben, bie unS bie £ugenb 
fummarifdb unb auf ben einzigen spunft, herrfdhenbe 

Siebe ju ©ott, jufammen gezogen bavjtellen, laflfen 

ftd) in $met) @laflen theilen. AuS ber erfien fehen 

n>ir, baß bie erften aller Propheten, welche ©ott jur 

Belehrung unb 53ilbung beS S9?enfcbens©efdbledhB ge* 

fanbt, por allem Siebe ju ©ott aB ben Inbegriff ber 

ganjen praftifdhen Religion erklären; au$ ber anbern 
aber, baß eben biefe pon ©ott jur Belehrung unb 

23ilbung be$ 2)?enfd;en 2 ©efchled;B abgefanbten ^)ros 

pheten Siebe ju ©ott aB baS einzige Mittel, jur n>ah* 

ren unb Pollen ©lücffeligteit gelangen, empfehlen« 

I. 
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pur ctrflcn (klaffe geboren folgenbe ©teilen: 

5. S3* SÄof/VI, 4.5. wo ber©tifter bei: ifraelitifd^en 
£beofratie in feinet lebten Slnrebe an fein SSotf fagt: 
S^bxz Sfrael, ber S$en unfer ©ott, tff bet eine 

gige ©ott; biefen betitelt $errn unb ©ott follff 
bu lieben ton gangem bergen, au6 ganger ©eele 

unb nach allen betnen Graften,. 
liefet große SJttamt batte furg torbet V* ben 

£)ecalogu$ wieberbolt, war gletcbfam in ber dritte 

feiner SlbfdffebS* 3tebe begriffen, unb wollte nod), el>e 

er gu befonbern 55orfcl)riften uberging, ober jene all- 

gemeinem SSorfcbriften feiner Nation nabet anpaßte, 

wa$ er in ber golge tb'at, erff hier noch ben ©eiff 
% 

feiner gangen ©efe^gebung lurg gufammen faßen, befs 

fen gange £enbeng, fo politifd) übrigens bie ©efef^ 

gebung gu fepn febeint, auf Religion bingebt, nur 

baß ©ott al$ ein weifet ©rgieber be$ 50?enf<^en s ©es 

fd;led&tS bep bem (Elementar5 Unterrichte, ben e$ in 

ber ifraelitifdjen Station burd) SftofeS erbalten follte, 

ftd) biefer für peit unb Umjtanbc allein paffenben 

5D?etbobe bebiente, unb ben fKeltgtonö 5 Unterricht in 

bnrgerltd;e ©efe^gebung, unb bie Strebe in eine bes 

fottbere ©taatSsSSerfaffung einfleibete — in welcher 

Stüdftdjt id) aud) biefe fo erhabene £ebrc, ober bies 

fen, ton einem noch f° ftnnlicben SSolte fo ticl for* 

bernben 23cfef)l nur nod) als wte gut funftigen weis 

tern (Entwicklung unter bie (Elemente ber SKeligionS* 
Sebre bingelegt, anfeben muß* 
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SDfattb* XXII, 35. 40. wo ton einem 
fd)riftgelet)tten ^batifder gefragt, wa6 wol^t ba£ 
nud)ttgfle unb benEwurbtgfie ©ebot im ganzen ©e* 

fefe fei), auf ba£ obige im Deuteronomium 
wief: Du follfi ©ott beinen Qmn Heben ton 
beinern gangen bergen, Don betner ganzen ©eele/ 
mit allem grletge unb bem ernjt^afteflen SSeflrcbcm 

€l)vifiuö batte fo eben bie ©abbueder weld)e ibm 

übet bie gwifd)en ihnen unb bet ©eftc bet spbatifdejt 

predigen Sehre ton bet Slufcrpebung bet lobten auf 

eine feine argliflige SBetfe feine Meinung auebolen 

wollten, gum ©d)weigen gebracht; unb nun befcbdtnte 

et einen fd)tiftgelebrten 9)barifdcr, bet ibm au$ einet 

eben fo unebeln Slbftd)t eine grage au$ bet praftifd>en 

SKcligionä s Sehre totgelegt batte, ba et ibm geigte, bie 

wefcntlid)fie Sel)te feinet fKeligion fei) im ©runbe aud) 

febon bie Sehre beS 9)?ofc£ gewefen, ton ibm aber 

mel)t entwiifelt, unb tiefet gegtünbet worben; 5D?ofeö 

habe alfo nid)t fowobl bab (^etemoniab^efe^ an ftd) 
gut ^auptfad)e gemad)t, als in bet genauen SBeobs 

ad)tung bejfelben einen $8cwei$ gu feben tetlangt, 

bag fte innere Religion haben, unb ©ottcS befehle 

au£ ©brfutd)t unb Siebe gegen ihn befolgen, wa3 aud) 

et ton feinen ^ungern, unb tot ihm fd;on bie ^)tos 

pbeten aud) ton ben 3uben, geforbert* 

©0 (Me id) mit bie gange Unterrebung Sefu mit 

bem spbanfder tot* 

3 ^ 
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$K5m. XIII, io* wo Paulus eine lange SKeibe 

ferner pra!tifd)en 2)orfd)riftcn unter baS ehtjige ©ebot 

ber Siebe jufatnmen faßt, welches ber Snbegrijf beS 

ganzen ©efe^eS fei), fo bag wer biefcS erfülle, attd) 

}ebe einzelne 9ßorfd)rift beofrad)te, unb alles leige, waS 

baS ©efeZ öon U)m forbere* 

Offenbar bat *PauluS hier jene ©teile beS £eus 

teronomiumS ftd) gebadet; baber alle s))flid)ten gegen 

ben ^ebenmenfeben in baS allgemeine ©ebot ber Siebe 

jufammen gezogen, Die oon 9flofeS auf Siebe ju ©ott 

jurueb 'geführt, unb als ber ©eig ber ganzen praftts 

fdben Religion angegeben wirb* 

»♦ 23rief an £imotb. I, 5. wo Paulus biefen 

i>on ibm ber $ircbc ju ©pcfuS jum £ebrer gegebenen 

©d)uler ermähnt, fid) oon ben übrigen Sebrern ju 

©pbcfuS in feinem SSortrage an bie ©emeinbe barin 

$u unterfebeiben, bag er nid)t eitle unnul^e gragen 

abbanble, fonbern ftd) blog an ben ©eig ber d)rigli* 

eben Religion b^te, unb waS er ju lehren unb ju 

gebieten b<*ke / auf Siebe, ben Inbegriff beS ©efeZeS 

unb beS ©oangeliumS, beliebe* 

©r ebarafteriftrt sugleid) biefe Siebe: fte tnufie 

au$ reinen, uneigennützigen ©eftnnungen, auS bem 

Söewugtfepn, bag man gut bnnble unb gut geftnnt 

fei), unb aus ungebcud)elter grommigfeit entfpringen. 

gur jwepten ©läge geboren folgcnbe ©teilen: 

3ol)awt, XIV, 2!♦ 25. wo ©briguS feine 3nnger 
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über ferne nahe benorßeljenbe Auffahrt jum SBatcr, 

mit ber SSerftd)erung tröget, baß er fte nie gan$ ner* 

laßen werbe; baß, wer an ihn glaube, ihn liebe — 

«nb bieß thue jeber, ber feine, beS göttlichen ©efanb* 

ten, ©ebote halte — non ihm unb aud) nom gbttli* 

d)en SSater, mit bem ber ©ofm innigß nerbunben 

fep, wieber geliebt werbe; baß er bep ihnen unb je* 

bem, ber ihn liebe unb feine ©ebote beobadße, ge* 

genwartig, ja mit bem 9Sater auf eine foldbe SBeife 

in ihnen fepn wevbe, baß fte bie ©egenwart ber ©ott* 

heit fühlen unb glcid)fam mit 3(ugen fehen tonnten* 

i« 23rief be$ 'Sotyanmä IV, 16, wo ber in biefem 

gad)e flaflTtfdjße ©d)riftßeller unb nor$uglid)ße 2luS* 

leger ben balßn gehbrenben Stehen unb Ehrten 3efu, 

$u bem wir aud) nod) mand)mal juritcf fomtnen wer/ 

ben, unter anbern, wie eS fd)cint, auf bie obige Ste* 

be 3efu beutenb fagt: ©ott iß bie Siebe, wer 

in ber Siebe bleibt, — biefe $ur h^rfchcnben 

Steigung tnad;t — bleibt in ©ott, unb ©ott 

in ihm* 

£)aß biefe biblifdjen SluSbrncfc „non ©ott ge* 

liebt werben, ©ott fithlen unb fennen, in 

©ott bleiben, ©ott jur SB o h n u n g bienen“ 

nid)tS anberS, als ben 3uBegrtflf aller ber mcnfdßi* 

d)en £ugenb beßimmten unb eignen ©IMfeligfeit,' 

ober, wenn man bie @ad)c non nerfdßebencn ©efid)tS* 

punften aus betrad)ten will, baS ahbeuten, was ei* 

gentlidh, wie ber ©eiß ben Körper belebt, alles, was 

man fonß unter biefem Stamcn, oft aber mit Unrcd)t 
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$u nennen pflegt, erff jur Waffen, M 9ftenfd)en wur* 

bigen ©ludfeligfeit macht, ober and) wie gleid)fam 

bie $rone int ganzen t>ielfad)en ©pgerne ber menfd)* 

Itcfyen ©litdfeligfeit angefeben werben mug, ba<5 lagt 

ftcb einflweilen au$ ber ganzen Slbbanblung be$ 3&* 

banne# > fo wie au# ber 2lbft'd)t 3efu bei) obiger Uns 

terrebung mit feinen übet* feine balbige Sluffabvt jum 

SSater traurigen Sängern, erraten; wirb aber nod) 

im folgenben $lbfd)nittc, u^er b a # gludlid)e 

£ o o # ber £ u g e n b, oer(tdnblid)er werben«. 

i. 25* 3ob» III, 14« wo ber «HpojM baffelbe, nur 

auf eine anbre Steife, fagt, ba er biefen ©egenfaf^ 

aufjtellt: SS er nid)t liebt, bleibt im &obe — 

wobei) man bemerken mug, bag % ob unb £ebcn in 

ber «Bibel, nach einem ben Orientalen gew6()nlid;en 

£ropu#, ©ludfeligfeit unb Slenb au#brüden«. 

Um bie Sticbtigfeit ber ©cblugfolge ein$ufebcn, 

bie au# biefen Urfunben gezogen werben füllte, barf 

man nur bie begriffe, Religion unb Of fe4nba* 

rang rid)tig auffafien* 

Offenbarung ift bie 21nftalt, bie ©ott getroffen 

bat, um ba# SRenfd&ens ©efd)ltd)t, fo wie jebe# 3n* 

bioibuum biefer iwrnebmgen ©attung oon ©efebopfen 

in ber fid)tbaren SQBclt, auf bie lcid)tege unb ftd)erfie 

2lrt unb 2Beife baju 51t mad)cn, wa# bcv>be nad) bem 

«plane be# ©d)opfer#, nad) ber SSegimmung ber 9la* 
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tut fe^n formen unb fet>n follen, gan^ tugenbbaft unb 

l)bcbß qIMüü). 
SHeltgton, ba$ b.e$t bter, richtiges SSerbdltniß 

biefet ©efdb&pfe jum ©d)opfer, follte baS Mittel bas 

&u fcpm 
SBorauf nun alfo bie errett Wiener bet ©ottbeifc 

bet) btefet großen Slnßalfc, bte ton ©ott gerodelten 

lebtet unb gubret bet 9ttenfd)en, ihre toräuglid)ße 

©orge rkbten, wa$ fte alä bte einzige Cluette bet 

wahren ©lucffeligfeit angeben, bavtn muß eigentlich 

tbte £ugenb, bann muß ba$ wahre 5Serbdltniß bers 

felben jum ©dbopfer, barin muß totjitgltdb ibvt 25es 

ßituntung beßeben. föeipbeö iß nun jenen Sebrertt unb 

gubrern bet Sftenfdben bewfd)enbe Siebe ju ©ott ©ie 

tß e$, wa§ fte eigentlich butdb bte Belehrung bet 

SWenfdben bewirken, wo^u fte bie ©eelen bet 9ttens 

fdjett btlben, wa$ ße bte 9Ö?enfcben al$ bte einzige 

Quelle wahret ©lucbfeligfeit fennen unb ergreifen leb« 
ren möllern 

jjierbet) fann man audb cinßweilen fdbon einenSölict 

torwdrtS auf baS SKefultat ber folgenben Unterfuchung, 

übet bie ©lucb’felißleit beS tügenbbafs 

ten 9ftenfd)en, werfen: baß ndrnlid) wahre ©ludrs 

feligfeit nur baä SooS bet dd)ten £ugenb fevjtt fonne' 

unb jwar fo, baß bepbe, ©IMfefigfeit unb £ugenb, 

beinahe au$ benfclben S5eßanbtbeilen jufammen ge* 

fet^t fepn, unb mit einanbet terwectyfelt werben 
fonnen* 
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b* £ugenb ttad^> allen ihren feilen uollfianbig, al$ 
©taube, Siebe, Hoffnung :<;♦ — Habitus fidei, 

fpei, charitatis —- in ber 23ibel bargejiellt* 

£>a3 soHfldnbigere 23itb ber £ugenb, in ihrem 

©ntgeljcn, ©epn unb 5Birfen, ba$ $3ilb bei* &ugcnb 

atä einer ©timmung ber ©eete, in welcher jte, über 

©otte£ ©afe^n, ©igenfd)aften unb ^Bitten belehrt, 

au$ Siebe $u ihm, nur feinen Sffiillen ju erfüllen fud)t, 

unb bet) biefem ernfllid)en anbaltenben 23egreben nur 

in ber Hoffnung auf ihn Unterftu^ung unb SSeruhi* 

gütig finbet, ba3 23itb ber &ugenb, wie fte nad) ben 

©d)otafiifern in ©tauben an ©ott, Siebe ju ©ottunb 
Jjoffnung auf ©Ott — habitus fidei, charitatis et 

fpei — begeht, habe id) mir auö ber SSibel burd) 

bie S^efte^ion entworfen, bag bie S3ibel fag auf bie* 

fetbe QBeife turnt ©tauben an ©ott unb &om ©ehors 

fam gegen ©ott, wie uon ber Siebe ju ©ott, uon ber 

Hoffnung auf ©ott aber fo fprid)t, bag fte fetbe halb 

mit bem ©tauben an ©ott, batb, bod) nid)t fo aug* 

brüd’tid), mit ber Siebe ju ©ott, batb mit bem ©es 

Ijorfam gegen ©otteS ©ebote, alä wäre fte baron un* 

jertrenntid), uerbinbet 

2Dir mögen nun bie biblifd)en Urfunben felbg in 

ber nämlichen Crbnung burd)fehen. 
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a* $om ©lauben an ©ott* 

* * V *\ •• -r ' ' t / •» 4 ^ „• .4 V*W 

©er 5lu$brudk ©laube kommt tn ber S5ibcl hau* 

ftg, befonberä im neuen £eßamente, nicht immer ge; 

rabc in bcmfelben 0inne, hoch fo vor, baß überall 
ein unb berfelbe j^auptbegrijf jurn ©runbe liegt, auf 

welchen jebeömal ber im £erte jundchß liegenbe 0inn 

bod) jule^t fuhren muß, ober von bem er hergeleitet 

werben kann; unb biefer J?auptbegriff iß eigentlich 

bie burch Offenbarung erhaltene nähere Henntniß von 

©ott, beffen ©igenfehaften, beflTcn SSerhdltnifien jur 

SÖelt, vorzüglich sum 5P?cnfchcn, von beffen £Billen 

unb ©eboten* 

hiervon wirb in ber golge noch einmal bie Des 

be fepn, wo auch mancher anbre in biefen Urfunben 

vorkommenbe Slu^brucf verßdnblicher werben, fo wie 

bie Dichtigkeit ber au$ biefer 3nbuction berfelben ges 

$ogenen 0d;lußfolge beutlich einleuchtcn wirb* 

©hri|lu$ fagt beprn SDarcuS XVI, 15. 16* fei* 
nen Jüngern: ■„ gieret fyn in bie gan^e SBelt, 

unb prebiget ba$ ©wangeliutn affen SftenfdEjetv 

SBer glaubt unb getauftwirb, wirb felig werben; 
wer aber nicht glaubt, wirb perbammt werben/4 

SDit biefer ©teile kann bie Unterrebung 3efu mit Dis 

cobemuä bepm 3vh* III/ *♦ 31» verglichen werben* 
3efuS vergleicht auch beprn 3oh* VI, 27*47* ben 

©lauben an ©ott unb ihn felbß mit ber $raft bc$ 
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23robe£ &ur (Erhaltung be$ Sebent ©r fet) ba$ 
S3rob, fo jutn emigen leben erhalte, fagt et 

-— ^ 
/ ; ■’ ■ , ■ > • * •;• • •' . , 5( ■ V •• 

3obanne$ ber Raufer, btt SSorldufer 3*ftf/ 

erfldrt ftd) bet) 3ob* III, 555 3^ über 3efu$, unb 
beflfen ©enbmtg alfo; SBer feine leiere gläubig ans 

nimmt, ber betätigt e3 mit feinem 5Set>faÜfe, bag 
©ott maf^aftig fet); benn ber groge®efanbte@ots 
te£ tragt göttliche lehren bor, bailj)m@ottuncrmeßs 

Itdje ©eiftc^gaben gibt £3et: alfo ip.m 35et)fall gibt, 

gib ©ott &et)falt — Ser 95ater liebt ben ©o^n, 
nnb gibt alleö in feine ©emalt 2öer an ben ©ol^n 
glaubt, ber empfangt bie emige ©eligEett; mer aber 
uicf>t an ben ©of^n glaubt, ber mirb nid)t jum ©es 
mt0 ber ©eligfeit gelangen, fonbern bie ©trafges 

richte ©otteg merben über ifyn bleiben* 

3obanne3, ber 3ünger 3efu, brMt ftd) 

Aber bie 2lnlunft be$ ©oljneS ©otte$ auf (Erben, 

über bie 3lbftd)t ber ©enbung feinet flfleiflerS fo au$: 

»Sr mar ba£ malere ÜdT>t, ba£ in bie ÖBelt Jam, 
alle SDZenfdten ju-erleuchten* ©r mar in ber SÖclt, 
«nb bie 2Belt ifb burd) ifyn gefdjaffen; aber bie SBelt 
Jannte xtyx nid)t ©r fam in fein ©igent^um; unb 
bie ©einigen nahmen il^n nid)t auf* ^Denjenigen 
aber, bieten $ufnd^mcn, gab er ba$ 3lcd)t, ©otteö 

* $inber -$u tt erben, meil fte au t'ljn glaubten* ©ie 
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ftnb aBetr Sünbet ©otteg, mit jte fcon ©ott ge* 
Boren flnb*“ 

#ter wtrb bern (glauben BepbeS ^ugefcbrieben: 

bag er ben SWenfdjen tugenbtyaft unb glädltd) ntacfye; 

icnc^ burd) ben 2luSbrud: 21 u$ ®ott ge Bore» 

w e r b e n; bepbeS äugletcB burd) ben anbern , an ftcfy 

$war gletd) lautenben, aber bod) int ©tmte ber 2SU 

bei nod) rneljr anbeutenben 2lu6brud: $tnber ($ots 

te$ werben* 

golgenbe parallele ©teilen flnbet tnan in ben 

^aultnifcben Briefen: 
gu ben ©alat* III, 26*27* J^r fet)b allein* 

ber ©otteö burd) ben ©laufen* 
gu ben <£pf>ef* III, 14, wo ber 2lpoflel jum 

gwed feinet ©ebets mad)t: 2)ag (SfyrijfuS burdf) 
ben ©lauBcn in i^rcn ^er^en wohnen mbgc*. 

Oft unb eiet fprid)t Paulus fonft ttodb 00m ©lau* 

ben unb oon bcffcn 2Btrlungen, woju er gletd)fam al$ 
» 

Sterna bte SSarnung jpabacucS be£ sproßten ge* 

wdljlt, bte er feinem Orafet, ber <£r$dl)lung feinet 
©cjtd)te6, eoranfd)tdt, jpabacuc II, 4» 2ßer fyatöfi 
flattrig ift , wirb feine 5Ru^e in feinem bergen 
IjaBen, benn ber ©erecöte lebt feinet ©laufend — 
wa£ ctgentlid) fo etel f>ctgt t wer ba£ d5cftd^t unb ba$ 

Orafel forgloö oerfd)mdbt, bem wtrb’ä nid)t wobl ge« 

ben babep; ber Sftebltcfye aber, ber e$ für Orafel 
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halt, unb beflfen (ErfüllungjuPergcbtlid) erwartet, wirb 

burd) fein SSertrauen glücflidb fepn- — £)erglcid)en 
©teilen att$ ben paulinifcben Briefen jtnb folgenbe. 

3« ben 3t5mcrn I, 16* vf; £$d) ' fd^&we mief; 
be$ ©pangetiumS Pon nicht; benn e$ hat 
eine göttliche $raft, 5ur ©eligfeit ju behelfen aU 
ten, bte e£ glauben; bepben, ben 3mben unb ben 
Reiben* 2)enn e£ tvtrb tn bemfelben befannt gemacht, 
tute man bttrdf) ben ©tauben unb Permbgebeg ©lau? 
bett£ ba^u gelange, bag man Don ©ott begnabiget 
unb at$ ein ©ercdjter be^anbelt werbe, wie gefd)rie^ 
ben fielet: ber @ered)te lebt au3 bem ©tauben, 
ober wirb burd) ben ©lattben begtücft* 

£)er Sipogel will Pon ftn an bis jum IX» 

pitel beweifen, bag im ©oangeliunt nur ein einziges 
Mittel jum j?eil angegeben werbe, ba$ alle 9ftenfd)en 

ergreifen, unbebingt ergreifen ntüflfen — ber ©laube 

an 3efu$. 

SSom III. $ap. 30. an fommt noch mand)e£ Per, 
waS einen $8e$ug hierauf bat, unb befonberS bemerft 

$u werben perbient. 

SOann $u ben ©alatern Pom II. $ap» 16. an, ba$ 

ganje III. Kapitel btnburcb: 2Bir, bte wir Pon 9la* 
tur Saben, unb ber 2fbgammung nad) ntd)t unreis 
ttc Reiben jtnb, wifien, bag ber 50Tenfd^ nicht burd) 
bie Beobachtung be£ ©efc§e$, fottbern burd) bett 
©tauben an Sefitö, gerecht wirb* ©ben batxr ha* 
bett mir ben ©tauben an 3»efu3 angenommen, bamit 

mir um be£ ©taubenö an Sfcfuö, unb nid)t um ber 
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gefcfftcben 53?erEe witten bon ©ott afö (Sefcd^te bcs 
hanbeft werben mbgten* SDenn burcf) bie 35eobacb* 
tung bc$ ©efegeö wirb fein 9)tenfcb gerecht 

©er Slpoftei ()at e$ hier mit Suben s €()n(ten ju 

ibun, bie ftd> mehr um bie äußere ^Beobachtung beS 

mofaifchen ©efe^eS ober be$ Otationals SKituS, als 

tim beu ©rutib $u befummern fchienen, auf bem bte 

SSerbienßlichfeit einer folgen ßrengen ^Beobachtung oors 

getriebener Zeremonien ruhe, nämlich ben ©lauben 

ober bie innere ©eftnnung gegen ben ©efe&geber* Zr 

greift bie ©ache fein an, unb beweif’t feinen ©a§, 

baß wir burch ZhrißuS, ohne bie 2Berfe be$ ©efe^eS 
geredhtfertiget ober beglückt werben , auf eine 2lrt, 

ber feine ©egner, bie er betritt, nicht wohl auSweis 

•<hen fonnten* ©eine ©runbe ftnb auS bem 3nnem 

ihrer 9cationaIs©efdbichte, 9(cationals©runbfähe unb 
j 

National * £>rafel entnommen* ©er fünfte biefer feiner 

©runbe, au$ bem er $ap* III, 6* für feinen ©a£ 

argumentirt, geirrt ju ber, ben ganjen SSrief burep 

fortlaufenben ölbhanblung über ben ©ap, baß weber 

bem SJflenfchen, noch ©ott etwas baran liege, ob baS 

mofaifdhe ©efep beobachtet werbe, fonbern e$ nur lies 

ge am ©lauben, ba$ heißt, an bem rechten Verhalts 

niflfe ju ©ott, unb an ber ©eftnnung, immer nach 

©otteS Villen, unb ben oon ihm geoffenbarten Sahrs 

beiten $u hunbeln* 

2lu$ ben brep 2}orberfäpen: Slbraham, ber©tamms 

Pater be$ SSolfS ©otteS, iß nur bc$ ©laubenS wegen 

por ©ott als ein ©ereebter angefehen worben; 5lbra* 
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Glauben ernannt ober nad) bem Glauben gefehlt 

werben; alle Gläubigen ftnb al$ dd)te 9cad)fotnmen 

2lbrabam£ an^ufeben — wirb fur$ erfte ber Schlug 
gemad)t: alfo, wie Slbrabam Gottes Segen burd) 

ben Glauben oerbiente itnb erhielt, fo empfangen aud) 

alle feine 9cad)fommen, alle Gläubigen, Gottes Ses 
gen unb SSeweife feinet £Bobtgefalten$ bloß be£ Glaus 

ben$ wegen, ohne bie Sßerfe be$ Gefeites. hieran 

fd)liegt ftd), oom 16. SSerfe an, ber fed^te beweis, 

genommen au$ bem Gegenfa^: ©a$ Gefe^ unterwirft 

ben ^enfeben oielmebr bem §lud;e* ©er (Segen ntug 

alfo nur bem gläubigen, nur bem burd) ben Glauben 

gerechtfertigten Sttenfdjen jufommen. ©er 23orbcrfa£ 

— eine bem Slpoftel' eigne 2lnftd)t be$ mofaifd)en Ges 

fe^eS — wirb aud) im Briefe an bie Corner au$ 

gleid)er 5lbftd)t aufgeftellt unb au6gefuljrt; gebt un$ 

aber hier nur be$ oon Paulus baraub bergcleitetcn 

Schlußes wegen an» 

Gnblid) berührt aud) ^auluS im S5rief an bie 

Hebräer baffelbe &b*wa, wo er ben SBertb beS Glaus 

benS auS ben golgen unb SSirfrmgen jeigt Gr i(t 

ber einzige 2Öeg $um Sehen, fagt er, unb bes 
(tätigt biefcö aus bem Gegenfaf^e. 

3m ganzen XL Kapitel oerfolgt er benfclben 
Gegenftanb* ©ie wid)tig|te Stelle ijt ber 6. SBerS. 
Qtpe ©tauben ifl c6 unmöglich, ©otteS 5Öof>ts 
gefallen gu erlangen*- ©enn, wer 31t ©ott fam* 
men, unb an feiner ©nabe jtfytii haben will, 
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litug glauben, bag ©r fet>, unb bte, fo il^n im 

Vertrauen fuchen wnb cf^ren, auch belohnen werbe* 

ß. 2>om ©ehorfam gegen ©otteS Willem 

©te biblifdhen ©teilen, ,n>cld&e pom ©ehorfam 
gegen ©otteS Willen auf biefelbe 2lrt, wie oon bei; 

Siebe ju ©ott unb oom ©lauben an ©ott, fpred)en, 

muffen wiebcr in t>erfd^>iebene klaffen eingekeilt werben. 

<Die erjle enthalt jene, wo ©hrijtuS au$bruc& 

Ud) fo baoon fprid;t, wie er anberSwo oom ©lauben 
unb bei; Siebe fprad^. ©ie jtnb : 

fSJtattb. VII, 15527* Sputet euch *>ov fatfken 
^Propheten ober ieljrern — ermahnt ©jriffijS wahr* 

fcheinlidh auS einer befonbern SSeranlaffung, unb bahnt 

(tch baburcty ben Weg, allgemeinere Wahrheiten oorjus 

tragen, wa$ er auf eine ganj populäre unb alfo eins 

bringltd;e 2lrt, ndntlid) burch ben ©ebraud) einiger 
bamaB gangbaren ©prudhworter thut* Sputet euch 

Por falfchen Propheten ober id^rern, bfc in ©cftalt 
ber Kammer ju euch Jommen, unb tnwenbtg bodf> 
reigenbe 2B6lfe ftnb* 2fn i^ren ^rud^ten folft i^r 

fie erJcnnem man auch Trauben Pon ben 
©ornett, ober feigen Pott bcnSMfMn? ©0 bringt 
jeber gute 33aum gute fruchte* ©in guter 35aum 
famt nicht fchlechte fruchte bringen, unb ein Perbors 



bener 23autn Cettte gutem (Sin ©auttt, ber ntdf)t 
gute $xnd)tc bringt, mirb abgetanen unb tn$ Reiter 
gemorfctn 2flfo an i^ren fruchten fbllr if^r fxe crfcn* 
nem (S$ n>trb nid)t jeber , ber ju mir , $err, 
Sfctxxl fagt, in ba$ ögimmelreicbeingeljen; fonbcrn 
nur, mer ben ©Stilen meinet ^immtifc^en ©ater$ tfyuU 
©iele merben an jenem Sage jumxrfprecfyen: Sgcrr, 
$err! aßen mir nicht al$ betne ©efanbte propre? 
tifdje ©ertrage gehalten? haben mir nicht in beinetn 
Stauten Seufet au^getrteben, unb Diele SBunber 
Derridjtet? 35ann merbe idf) tl^nen öffentlich erfldren: 
SMj ^abe euch noch nie für meine ddjten Singer er* 
fannt ©Seichet Don mir i^r Uebelt^dta% ©Ser 
benn alfo btefe meine Untermeifungen hört, unb ftd> 
Darnach richtet, ber ijf jenem fingen ©tann dienlich, 
mcld)cr fein*.*@au$ auf einen Reifen baut ©Senn 
bann auch ein ^3la§regen fallt, unb in (Strömen 
fi'd) ergießt, bie ©Sinbe toben unb an baö $au3 fto* 
gen, fo fallt e$ bod) nicht; benn e3 ftefyt auf einem 
Reifen *@runbe«. ©Ser aber biefe meine Untcrmei* 
fungen fyöret, unb ftd; nicht barnac§ richtet, ber ijf 
einem thöridjten SDtenfcfyen dhntid;, ber fein J£au£ 
auf (Sanb baut ©Senn bann ber $3lafregen fallt, 
bie (Ströme ftch ergießen, bie ©Sinbe braufenb 
an ba$ $auö flößen, fo fallt c$, unb ftutjt mit 
90tad)t bahnt 

3d) glaube, baß man ganj leid)t au$ biefer 

©teile bie @.d$e beraub sieben mirb: 2Iecl)te Religion 

unb mabte Xugenb äußert ftd; in (Scborfam gegen 
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©ott unb in guten ihm wohlgefälligen #anblmtgen, 

ttid^t in fch&nen ehrerbietigen SBorten, benen nid)t 

gleiche jjanblungen entfpredjem üftur, wer ben SBil* 

len ©otteö thut, iji weife, iji tugenbhaft unb glück 

lieh* £öer ihn nid^t thut, ifi ein &h«>r, unb wirb nie 

recht, nie fejt unb bauerhaft glücklich fepn* 

ÜWatth* XI, 28* wo 3*fu$ einen ber wichtigen 
Stheile ber fo mannichfadjen tncnfchlichen (SHfidfeligfeit, 

bie 9tu()e beg ©eifted unb bie ^ufriebenheit mit ftch 

felbji, ber S3eobad;tung feiner ©ebote jufdhreibt# 

$ommt gu mit* alle — fagt er — bie üyc müli* 
feltg unb belafiet fet>b, ich will euch erguiefetn 
Slehmt auf eud) mein 3foch+ iernet fcon mtr; benn 
ich bin fanftmüthig unb $>on ^erjen bemüthig* @o 
werbet t^r erguicEenbe CRu^e für eure (Seelen ftnbcn; 
benn mein Sfad? ifi fanft, unb meine £aft ifl leidet 

@:r mag bie ^>h>artfdcr unb ©efet^Sehrer im Sluge 

gehabt haben, weld)e bem 23olfe unerträgliche Saften 

tum ©eboten unb 9ftenfchen s ©a^ungen auflegten, uns 
ter benen jeber ermübet unb ju SSoben gebrüeft, nie? 

ntanb glüdlid) gemad)t würbe. Sefug nahm biefe 

ganje Saft hinweg, lehrte ©laube unb Siebe, wohin 

ftch aß* feine Gebote aufloften; unb wag f’ann ber 

Siebe fd;wer, wag nid^t fanft, nicht angenehm fet;n? 

Stattl). XII, 46* wo 3efug in einem gan$ eig* 
I. » 

t 
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nett 2lu$brucbc erflärt, baß £ugenb unb ©cltgfctt oon 

ber S3eobadbtung ber (Gebote <$)otte$, ober oon ber 

(^rfällung be6 £öillenö fernem SBaterS abbange. 

(Sr fprad) nod) guttt %$olte, ba famen — 
beißt c$ bet)m ©oangeliften — ferne SDlutter unb 
nadjften SSerwanbten, flanben braugen, unb ber* 
langten t^n gu fpredjem Sa fagte Semanb: 
Seine SOZutter unb betne 95ruber fielen braunen, 
unb Verfangen bidj gu fpred)em (Sr aber antwor* 
tete bemfelben* 2Ber iß meine 5PZutter? werftnb 
meine 93ruber ? hierauf ßreef te er bie $anb au$, 
geigte auf feine Singer, unb fpradj: (Stelle ba, 
meine SDlutter unb meine SSruber ! benn wer ben 
5ä>tllen meinet 93ater6 im JjMmmcl tfcut, ber 
iß mein 93ruber, meine ©djweßer unb meine 
SÖlutter* 

2öer ein wenig in ber 23ibel bewanbert iß, bem 

wirb burdb eine gang natürliche Sljfociation ber 3been 
habet) bie 3Serwanbtfd)aft mit ©ott ober bie @otte$s 

Slebnlidßeit, unb unter biefen 2lu$bräc£en bie £ugenb 

einfaUen; bem werben bie Rechte, welche SSetwanbt* 

fd)aft gibt, bie ©lücffeligfeit ber tugenbbaften füttens 

fd)en, unb bie ©teilen einfaUen, wo bie 23ruber 3es 

fn auch <£rben ©otte& unb Sterben 3*fu genannt 
werben. 

Sie ®ebotl)e @otte$ halten macht alfo mit3efu$ 
unb ©ott oerwanbt, unb bie $Serwanbtfd)aft gibt 

ba$ vollgültige 3fted)t gur Teilnahme an ber ©lucffe* 

ligFeit 3cfu unb ©otteS* 
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Haugg tomrnt in ber 25ibel aud) bet 2lu$brucf 

©eig int ©egenfa^e mit glcifd> tot* 3*ner bebeu* 

tetbic £ugenb, btefcr bie Sünbe. 

£enfelben 5luSbruct <25 e i ft brauet btc S3tbcl auch 

ton ©ott* £)ort ntug alfo ©eig, wo e$ bom Sitten* 

fd^cn gebraucht wirb, (55o11 ähnliche ©ef Innung/ 

überhaupt ©ottähnlichteit h*i?en* 

2)ie ÖBcvfe btt tugenbhaften Sttenfdhen nennt nutt 

$aulu$ ju ben ©alat* V» VL Sßerfe be3 ©ei ge 3/%, 

alfo £Bcrfe, welche nach bem SBillen ©otteä nnb au$ 

einet ©ott ähnlichen ©eftnnung, ba6 l>ci@t, au$ reinem 

£ugenb *£riebe berrichtet werben* 3m ©egenfa^e 

nennt er bie 2Berte be$ ©önberS 2Berte be$ gleis 

fd)e$ ober ber @innlid)teit / SBtrtungen bbfer 25es 

gierben itnb einer berberbten unrichtigen Stimmung 

ber Seele/ unb fagt: bie Sttenfchen, welche fo hanbefti/ 

werben nie in ba$ Himmelreich eingehen/ ba$ heigt/ 
ber hoppelten 23ebeutung be$ £öorte$ ^>tmmct^eid> 

nad), tonnen eben fo wenig glüctlid) werben / «1$ fte 
tugenbhaft ftnb, ober tonnen eben fo wenig unter bie* 

jenigen gewählt werben/ welche einer geizigen ©lüctfe* 

ligfeit fähig ftnb, als £ttm 9teid)e ber &ugenb gehbren* 

ffierfe alfo, wiber ©otteS SSÜlen berrid;tet/ fd)lie* 

gen bon &ugenb unb ©lüctfeligfeit aus* 

3m ©egenfa^e aber fagt $)auluS in einem etwas 

beränberten £ropuS: 5Bet im ©eifie fäet, wirb 

bom ©eige einernten*, baS bjeigtt wer 2öertc 

beS ©eigeS berrichtet, nad) ©otteS SBillen hanbelt/ 

wirb geigige ober be$ Sttenfd^en würbige greuben/ 

$ a 
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greubett b&hetcr 2lrt genießen , al$ fte bie Sinnlich* 
feit geben fann. 

$8efonber$ aber braucht er biefen £ropu6, um 

jur guten SSerwenbung jeitlictyer ©üter ju ermähnen, 

unb fagt im allgemeinen: $©a$ ber SÄenfcb faet, 

ba$ wirb er ernten* 2Ber feine irbifcfyen ©tU 

ter jur SSefriebigung feiner unorbentlichen ©egierben 

anwenbet, wer im gleifcfye faet, ber wirb 

SSerberben bafur einernten. SBer hingegen 

im ©ei|te faet, feine ©uter $ur SSef&rberung be$ 

©uten, jur geizigen SSoUfommenljeit augfäet, ber 

wirb tom ©eiße ba$ ewige £eben ernten, 

ober ben folgen geißigen ©eftnmmgen unb Jpanblun* 

gen angemeflfenen Sohn bafur in ber ©wigfeit einem* 

tcn. @o laßt un$ bemt nicht ermuben, ©utc6 31t 
t^un! benn, wenn wir auf biefe 3frt tm ©uten un* 
auf^brlidC) fortfahren, fo werben wir ju feiner ßeit 
bie fyrüd;te babon eütfammeln. laßt un£, fo lan* 

ge wir noch un^ Gelegenheit ha^en/ 2Wen 
te$ tfcun! 

gur jwepten Glaflfe rechne xd) jene stellen, wo 

©ehorfam gegen ©otte£ ©ebote mit bem ©tauben fo 

genau oerbunben wirb, baß biefer ohne Jenen gar 

nicht al$ acht anerfannt wirb* 
©ie jpaupturfunbe unb ctaffifd&e ©teile barüber 

iß ba$ II. Kapitel be$ 23rief$ 3acob3, oom 35. 14 an. 

©er 3nhalt ba&on iß: ber ©laube, ber fiel; nicht 
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bttrch 2Bcrfe dugert, ifi nid)t ber dd)te ©laubc, ber 

un$ rechtfertigt, ba$ heißt, tugenbhaft, ©ott anges 

nc()m unb gludlid) mad)en fbnnte* 
©er 2lpoficl berichtiget mtb ergänzt hier bie 9)aus 

Xittifdhe, »ott mehrern migoerffanbene unb unrichtig 
gebeutete Theorie »orn (glauben, unb bemeifet feinen 

0atj burd) 3}ergleid)ung beö ©laubenS mit ber Siebe* 
£>bne siBohUhaten fet) biefe nid)i dd)t, fagt er; alfo 

auch ber ©taube nicht, menn man nicht nad) bem 2öil* 
len be$ ©otteS hanble, ben man als feinen £>bcrhcrrn 

anerkannt* Die SSerbammten glauben auch an ©ott, 

ernennen ihn aud) für baS, maS er ifi, fettnen feinen 

SBtUen fo gut, mie bie ©cligett; aber ihre d^anbluns 

gen ftnb ihrer ^enntnig nid)t gern dg» 3h^ ©taube 
rcd)tfertigt fte alfo nid)t, mad)t fte ©ott nid)t wohl* 

gefällig, mad)t fte nicht glucflid). ©nbtid) fcp ber 

©laube SlbrahatuS, ber ihn ©ott mohlgefdllig gemacht, 

mie e$ anberSmo l)ti$t, fein leerer unb thatenlofer 

©taube gemefen» ©r habe fogar feinen einzigen ©oljtt 

opfern trollen, fobalb er »ernommen, bag fein jjerr 

unb ©ott eS »erlange» 

©r fd)liegt: 2llfo nid)t burd) ben ©lauben an 

ftd), fonbern fo mit er mirffatu unb tljdtig i(t, nicht 

burd) einen tobten, fonbern in guten J^anbtungen lc= 

bcttbigen ©tauben, merben mir »ott ©ott al$ ©erechte 

anerfannt, geliebt unb belohnt» 

Die britte ©(affe begreift jene biblifd;en Urfutts 
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bctt, worin mit (SJehorfam gegen bie ©cbote ®otte$, 
©lauben an ©ott unb Siebe ju ©ott äugieid) in eU 

ne nothwenbige nnb nahe SSerbtnbung gefegt werben, 

3ob* XIV, welches Kapitel gan$ hierher geirrt, 

nnb wenn man, wie e$ immer fetm fottte, auf ben 
ganjen £ufammenhang, auf £cjct unb (Sontcjct ftetyt, 

aud) bic Hoffnung unb ben ©egenganb unfrei4 S?off« 
nung mit einfcfylicßt, unb alfo ba6 Dollftdnbigc S5ilb 

ber £ugenb unb bie gan$e Sage be$ tugenbhaften 

fOtenfd)en barfMt, 

Sd) will nur einzelne ©teilen beraubheben, bie 

jundd)fi hierher gehören, 

23erb 16, 2Benn ihr mich liebt — fa$t 3efu$ 
feinen Sängern — fo galtet meine ©ebote, 

SBerb 21* 3Ber meine ©ebote hält, ber ift e6, 
ber mtdf> liebt, 9®er mtdf) aber liebt, ben wirb mein 
©ater, ben werbe id) lieben, nnb ihm werbe tdfj 
mich offenbaren, Jgwrr! Derfefte $uba$, ber Sun* 
ger einer, warum wittft btt bid) un£ nur offenbaren, 
unb nid)t aud) ber übrigen 9Belt? 93?cr mich liebt, 
antwortete SefuS, ber wirb getreu fid) an meine 
iehre halten, Srbifd) gejinnte 9Dicnfd)en würben 
mir bod) nidjt glauben unb gehordjen; bie abcr@ott 
lieben, bbttnen Speweife genug ftnben, bag id), auch 
ihren 2Cugen entzogen, hoch noch lebe, — 9®er mich 
nidjt liebt, hält aud) meine iehre n|d)t, Sie iehre 
aber, bie ihr fcon mir höret, ig nidjt meine iehre, 
fpttbern beö 9Sater$ iehre, ber mich gefanbt hdt* 

t 
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Sieg \\nV idf? eucf) fagctt troffen, fo fange idf) noef) 
bet) eud) bin* 

i* S5rtcf 3o(). II. tro ber Slpogel ungreitig auf 

fein grangeliutn 3tu<fgd)t nimmt, unb 33er$ 5. fagt: 

JDaburcf) überzeugen trir un$, bag trir 3>efum uns 
fern $errn Sennen, trenn trir feine ©ebote haften* 
SÖer fagt, er Senne i£n, unb I^dft feine ©ebote 
nid^t, ber ift ein lugner* 2Ba^ett ig nidf>t in 
tfnm 9Ser aber feine Sefefyfe beobachtet, in betn 
^errfdjt traf^re , dd)te liebe ©otteg; unb eben 
barauö erEennen trir, bag trir mit i^m bereinigt 
ftnb. 9ßer er gef^e mit t^ttt in 5$er- 
einigung, ber mug in ©eftnnungen unb im les 
ben&ranbef %n d^nfidf) fetjtn 

7. 33on ber Hoffnung auf @ott. 

Hoffnung auf ©ott liegt, trenn man aufs 

merffant lieft, unb ben £ejet etwas genauer anales 

grt, gar oft mit in bem SluSbrucfe ©lauben an 

©ott; gemeiniglid) trirb fte aber mit ber Siebe ju 

©ott rerbunben* 

3m Briefe $u ben SR&mern gnbet man bie und)* 

tiggen bal)in gehörigen ©teilen* 
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GrrffenS trn IV* tmb V* Kapitel, bie ich aber 

3um eignen Otac^lcfcn empfehle, um mid; um fo lans 

gcr bep her claffifd;ffen unb reichhaltigen ©teile, $as 

pitel VIII, 14? 28, aufhalten $u fomten, ohne $u 

weitlauftig ju werben* 

vffieldhe Pom ©eiffe ©otte£ regiert werben, bie 
ftnb ©otteg $tnber* Unb ihr habt nicht, fo wie 
früheren — al$ ihr noch unter bem ©efefe, wie 
Unechte, mit furcht unb gittern ffanbet — eine 
Jncchtifche, 3rurc£)t erregenbe ©eftnnung empfangen; 
fonbern tiyc empfingt ben Sinblichen ©imt, in wel* 
ehern wir ©ott 2(bba, ba£ iff, lieber Vaternen* 
nen burfett* SMefer @eifbe6?@inn iff für unfern 
©eiff eine glaubenöwürbtge Vcrjtdjerung, bag wir 
©ottcä $inber ferm* ©mb wir aber $ütber, fo 
ftnb wir auch ©rben, nämlich ©rbett ©otteS unb 
SDZiterben wenn wir anberc? int ieiben gleich 
i^m gebulbig autyältcn, um gleich ihm Pcr^errfo 
d)Ct 51t werben* Unb id) halte bafür, bag bie lei* 
ben, bie wir in biefer geit ju bulben l^aben, für 
gar nichts 311 achten fepn, in Vergleichung ber $err* 
lichfeit, bie unö einfl öffentlich mitgetheilt wer* 

' ben foll* £>enn ba£ ©efchopf auf Gerben fejjnt ftch 
nach einer fwfjern ©eligfeit unb erwartet, wa£ ben 
Äinbern ©otteg einff öffentlich mitgetheilt werben 
wirb* 2)enn ba$ 0efd;öpf tff ber ©itelfeit, ber 
SSergüngliehfeit unb fo mannichfachem Gelenbe, nicht 
freiwillig unterworfen* ©r beffnbet fich in btefern 
guffanbe, weil ©ott e$ ber ©itelfcit unterworfen 
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bat, m<f)t auf immer, fonbern auf Hoffnung, 
$ur Prüfung* Senn baß @efd)öpf mirb etnß bon 
ber ©emalt ber ©itelbeit, ber 25erganglicbfeit, be$ 
33eeberben$ unb €lenbe$, befreit unb in bte ©e* 
meinfdjaft ber berrlicfjen Srepbeit ber $inber @ot* 
te$ übcrfegt merben* Unb mir mißen, baß bte 
gange SWenfdf^ett bfö auf biefe ©tunbe nadf) ^b^erer 
©lucbfeligfeit feufge, uub mie in @eburt^©cbmer* 
gen barnadj ringe* SZidß allein aber bieß, fonbern 
and) bie, meldje bte ©rßlinge ber @ctße£*@abett 
empfangen haben — mir, bie mir fc^on (Jfjrißen ge# 
morben ßnb, unb früher ^ al£ anbre 9Renfd>en, bie 
©aben bcß 1)e\L ©eiße$ empfangen haben, unb mir 
übrigen $poßel unb ^e^rer — feufgen mit t^r fehn* 
fudßöbotl barnad), unb ermatten ba$ $inbe6*©rb* 
tfyext, mcld)e3 mir nad) ber 33efrepung anß btefent 
icibe erhalten merbem Sfcft genießen mir bie ©e* 
ligfeit nur in ber Öffnung; benn mürben mir fc^on 
genießen, ma£ mir Reffen, fo burften mir e£ nicht 
mehr hoffen* 3Ba6 man fdjon bor ftd) fielet unb im 
85eft|e l^at, baß fyofft man nicht mehr* Sfficnn mir 
benn aber, ma£ mir nod) nicht fc^en, fyvffcn, fo 
ermatten mir baffelbe inauöharrenberßiller©ebulb*. 
2fber aud) ber ©eiß fielet un$ in unfrer @d)mad)heit 
bep* Senn gumeilen mißen mir nidjt, ma$ nnb 
mie mir beten follen* Sa bertritt benn ber ©eiß 
unfre ©teile, unb erjeugt in un$ unauSfprechltche 
©mpßttbungen ber ©chnfudjt uub be$ 33erlangenö* 
Ser aber, meld)er bie ©eelen fennt, fennt auch 
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Hefe ©eftnnungen, bte ber @etg in unS erjcugt, 
ivefcfier gleidjfam in bie ©teile frommer (übrigen 
tritt, «nt» btefe ©emut^S ? ^Bewegungen in il^nen 
nad) ©otteS Sßo^lgefallen J^erborbringt«. 2Bir nuf? 
fen benn alfo, bag alte ©inge jum 83egen berer gu? 
fammen wirben, weldje ©ott lieben, «nb meid)e nad) 
bem gnabtgen ^atl^fcblug ©otteS ben 9?uf gur @e* 
Ifgfiett angenommen fyaheiu 

^auluS jeigt in biefer fd)onen, aber etwas fd)wes 

ren Stelle, auf eine tief in ben ©eig beS ©brigentbumS 

fowobl, als in bie bcatur beS Sföenfcben eingveifenbe 

unb fein pl)ilofopf)iienbe 2öeife, bag nur bei (Sbrig/ 
nicht bei Subc als folcber, unb unter ben (Sbitgen nur 

ber biefeS bcamenS würbige, tugenbbafte @brig rubig 

unb gtucftidb feint fonnc, unb bag er bepbeS burd) 

bie aus bem ©tauben an ©ott unb (SbiiguS entfprins 

genbe Hoffnung, baS sprioilegium ber dinglichen $Kes 

ligion unb ftugenb, fepn f&nne» ©ie ©eelen * SRube 

beS 9ttenfd)en fann btenieben auf jtoeperlep 2lrt geftort 

werben; unb ttnglucflieber ig fein Sterblicher ^ als bem 

fte auf bie erge 2lrt gegert wirb, wenn er ftd) nämlich 

als ©unber fulgt, wenn er fublt, bag er in einem 

SWigserbältniffe gegen feinen Schöpfer, ben geredeten 

Regenten ber moralifdjen 2Belt, gebe» 

©aju fann icb aud) nod) baS ©efübl etncS fJftens 

fd)en redwen, ber ftd) jwar feiner grogern Verbrechen 

bewugt ig, unb alfo eben feine ©träfe ton ©ott, fei* 

nctu Siebter, furchtet; aber feine ©d)wacbbed auf ber 

einen ©eite, auf ber anbern ben ©rang feiner ©eele 
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nad) jener fo hoben uberirbifd)en ©lödffeligfeit fühlt, 

bie an ftd) nur ber reinen unb ju einem ©rabe non 

^eiligfeit empor gehobenen £ugenb aug ber #gnb 

beg heiligten aller SSefen, beg gered)te(ten SKid)terö ber 

9Q?cnfchen, aug ber $anb ©otteg, &beil merben fann, 

morauf er alfo feine 5lnfprud)e machen ju burfen glaubt 

«Die anbre 5lrt, moburd) aud) beg tugenbbaften, 

aud) beg fonfb ber Feinheit feiner £ugenb ftch bewußten 

Sflenfchen Sftube unb ©lücffeligfeit bienieben geflbrt 

mirb, fommt non ben jabllofen Sciben her, benen allen 

man im mcnfchlid)en Seben nid)t augmeichen fann, mie 

jenen befonberg, momitoft felb|! bembeften ^Bitten, ©uteg 

ju tl)un, unb ber grogmittbigflen &ugenb gelohnt mirb. 

9cun behauptet spaulug: 3m erflen gatte fonne 

bag ©efe£, bie mofaifche Religion, fo tvenig helfet/ 

baß eg vielmehr bag ©efubl ber @unbe unb ber mos 

ralifcben Umourbigfcit mehr errege unb fd)drfe, fogar 

ben $?enfd;en erft red)t jurn @unber mache; bie chrifc 

lid)e Religion aber gebe ung bie juoerftchtlid)e S}offs 

nung, bag um mitten mir nor ©ott gered)tfers 

tiget fepn, menn mir ihn nur im ©lauben ergreifen, 

— mag etma fo niel beigen mag, at6: menn mir nur, 

non bem ©chcimniffe ober ber 3lbftd)t ber 0cnbung 

3cfu unb beffen ganzer £3efiimmung auf ©rben ubers 

jeugt, ihm ung jutrauengnott ergeben, nämlich feine 

Sehre atg göttliche Sehre anerfennen, unb feinen £ob 

alg bag Mittel unferg #eilg anfehen, alg in befien 

5Kucf|td)t ung ©ott non 0unben unb @änbens@tras 

fen frep fpred)cn motte, £>ag ©efe£ forbere eine $eis 
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ligfeit, bie auch fegar unfreiwillige S3emegungen ber 
(Sinnlichkeit au$fd)licße, aber einem fdwad)en ©terbs 

licken unm&glicb ju erreichen fep* Hier helfe nur bie 
Hoffnung be$ (griffen, bem ©ptt auch bie Heiligkeit 
feines ©pbneS jureebne, inbern er biefen als ben ©teils 
Vertreter ber Sttenfcbbeit, unb feine gläubigen 3lnl)dns 

ger mie SSruber beleihen, n?ie Arbeit beS ^pimmeB 

3u gleichen Sted)ten mit ihm anfefje, Sttan burfc ftcb 

alfo auch burd) einen SKüdPfatt aus ©cbmacbbeit nidbfc 
irre machen laßen, fonbern mit guberftd)t aufßcben 

unb weiter bprmdrts manbehn 

£BaS bie jtre^te 5lrt betrifft, ropbureb beS 3)?ens 
fd)en Stube unb ©tuckfeligkeit auf ©rben geßprt wirb, 

ich meine bie ipinbernijfe im gprtfcbreiten jur SSers 
uellkemmnung, bie Seiben aller 3(rt, baS gemeinfd)afts 

lid)e SppS ber ©terblid)en, fo §eigt Paulus, baß ber 

€brifi bureb ©lauben unb Hoffnung, biefe S5es 
fkanbtbeile feiner Sieligien unb £ugcnb, ftcb auch bartts 
ber hinaus erbeben, rubig unb getviffer Sftaßen glucks 

lieb, mitten unter folcben jpinbernijfcn fertwanbern, 
unb unter Reiben au^b^vren könne, unb baß biefeS ein 

$)ribilegium ,fei), fp er Sefu unb feinem ©lauben an 

tbn ju banken b^be» <DaS Slbnen unb ©ebnen feiner 

Statur nach 23eßertverben, nad) einem fcpUfpmmnern 

©tanb, tverbe burd) baS Söepfpiel Sefu felbfb fd;pn jn 
einem ©rab fcpn ©etvißbeit erhoben, inbern Sefu S5es 

flimmung getvefen , ju leiben unb burd) Reiben in 
feine Herrlichkeit einjugeben* 

£>er (Sbrifk kann mit guberffcht *u ©ptt um fy\\h 
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fe rufen* ©r jleljt in einem gan$ anbern SSerbdltnifie 

mit ©ott, al$ ber 3ube unter bem ©efe^e, baS ihn 

wie einen .Knecht befldnbig unter ber gurcfyt imb ber 

gud)trut()e halt, wdbrenb i?uer im Söewugtfepn feiner 

burch 3efuS bemirften ©infe^ung in bie Rechte ber 

$inbcr ©otteS Zutrauens voll ju ©ott, wie ein $inb 

jum SSater, bittet unb, weil bie $wifchen ©ott unb 

SD?enfd>cn obwaltenbe Siebe alles ^um $8e(len ju leb* 

reu weig, jebe Sage, Jeben Umfranb, worin er ver* 

fe^t wirb, $u feiner SServollfommnung benutzt, als 

Slnftalten ©otteS anfteb*/ glaubenb, ©ott habe folcfye 

Slngalten aus weifer SSorftcht getroffen, lenfe alles 

mit väterlicher ©üte, unb werbe mit feiner Sttacht 

bem geliebten Äinbe im Kampfe bepffeben* 

Sluch im Briefe $u ben Hebräern XI, i* wirb 

bie Öffnung mit bem ©lauben innig)! verbunben, ober 

bem ©lauben bie ©igenfchaft bepgelegt, bag er fünf? 

tige SMnge vergegenwärtige, unb baS Unftchtbare gleich* 

fam vor Singen binlege* £5aS ganje übrige Kapitel 

if! ber ©ommentar über biefeS ^bema. 

3u allen biefen ©teilen geboren auch nod) iene, 

wo baS SSeten empfohlen, bie SBirfung beS ©ebetS, 

befonberS beS im tarnen 3cfu verrichteten, gerühmt 

wirb, föetcn fd;liegt SSertrauen unb Hoffnung in ftd;. 
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tue tljre ©tuf^e im ©tauben, unb $war borsüglicb in 

bern ©tauben bat/ woburd) ftd) ber &ugenbbafte in 

ber enggen SSerbinbung mit 3efu$ benfen fann. 

5. SSon ber gurcbt ©otteg* 

Sludj Don ber gurcbt ©otteS fpridbt bie 25U 

bet fo, bag man fte, wie ©taube, Siebe unb Jpoffs 

nung, at$ einen wcfentlid)en 33efianbtbeil ber £ugenb 

anfeben mug, ober mit biefen brep oerfd)iebenen £)ara 

fMungen ber £ugenb audt) oerwed)fetn barf* ©par? 

famer aber ijl bie Sftebe baoon, als Don Siebe, ©lau* 

ben, ©eborfam unb Hoffnung* 
©igentticfy pagte biefe £)argeilung ber £ugenb nur 

für bie Suben, ba fte mehr einen fned)tifd)cn ©inn 
DorauSfe^t ober berDorbringt, atfo lange nid;t fo reis 

jenb ift, als wir fte im ©oangeliunt ftnben* 

£mrd) baS ©oangetium bat ftd> aud) baS wecb? 
fetfeitige Sßerbdltnig ©otteS unb feiner SXRenfcben ganj 

imb gar gednbert tmb oerebelt. SSenn baS ©efe§ 

©ott at$ ^errfdjer, unb bie 9D?enfd)en als $ned;te 

barfieltt, fo jeigt ibn unS baS ©oangeliunt als liebe? 

Dollen SSater, als gütigen 95eberrfd)cr ber Statur, ber 

Don feinen oernftnftigen ©efdj&pfen nur Siebe unb finb? 

lidjeS ^trauen forbere. 

©prid)t baS ©oangelium Don gurdjt ©ottcS, fo 

i|t nur eine fold;e gurd;t gemeint, mit wetd;er im 
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jperjen fcbwädjer ©terblidben bie Siebe immer gemifd)t 

ift, unb burd) biefe 5!J?ifd)ung, ober burd) biefe bops 

pelte ^Benennung, wenn man bie ©ad)e lieber fo ans 

(eben will, ftd) ron ber reinen unb ftd) ftd)er fublens 

ben Siebe oollenbeter ©eiger untcrfd)eibet. 

3d) fitere nur swep ©teilen an. 

£ie erf!e ifi ber Einfang be$ CXI. spfalmS: 

5®ol^l bem, ber ben $errn furchtet, ber feine @e* 
bote gern befolgt! 

£)ie parallele ©teile attd bem neuen &egament 

wäre jene, bie id) oben bereite fepon angeführt habe, 

wo ba$ befolgen ber ©ebote ©otte$ au$ Siebe bers 
geleitet, unb wieber aU ein £>ewei£ ber Siebe ju ©ott 

angegeben, biefe Siebe auch als bie Quelle ber menfd)s 

lid)en ©lücffeligteit genannt wirb, wa$ alles ber 

9>falmig l)i*r ber gurebt ©otteS beplegt. 

£>ie anbre ©teile ig I. $ap* ©irad)$, mo gleid)* 

fam in ber Einleitung jum ganzen S3ud)e gurd)t 

©otteS tn ein febr nahes SSerbaltnig $ur 2Bei$s 

beit, bie hier für ba$ ganje SebenSs©pgem eines 

tugenbbaften 2D?enfd)en genommen werben mug, gefegt 

wirb, fo, bag gurcfyt ©otteS einmal als Snbegrijf, 

bann als Slnfang unb ©runblage, enblid) aud) als 

SSollenbung ber SBeiSbeit genannt wirb. £>od) wirb 

baffelbe ^rabfeat and) hier einmal ber ‘Siebe 5a 

©ott unb bem ©eborfam gegen ©ott bepgelcgt. 
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s. SSon ©tauften, Hoffnung unb Siebe sufammen« 

©nblid) fornmen ©taufte, Siebe unb 

itung, biefe bret) tfteologifcften £ugenben, wie fte in 

ber gemeinen ©cftuls ©praefte fteißen, aud) noeft ju« 

fammen berftunben in einer ©teile $u ben 

rintftern XIII, bor, 

3$ werbe ftter meftt* ben Snljalt au^teften, al$ 

ben Ztyt fetftfl 2öort für SBort aftfdjreihen* 

spauluS wollte ben ©tol$, bie ©ftrfucftt unb 

ferfucfyt, bie er unter ben Seftrern $u $orintft ftemerffc 

ftatte, wetefte nur ben eiteln gldnjenben 2lugcnfcftein fuefts 

ien unb liebten, worin eä einer bem anbern jubor tftun 

wollte, auf ben rechten, etneö (Sftrijlen, ftefonberS ei® 

tte$ d)ri(Ilid;en SeftrerS wärbigen ©cgenflanb ftinlcitcn. 

©ie ftdtten, wollte er iftnen fteweifen, iftren ©tolj ba« 

rin ju fe^en, baß jeher ben anbern in bem 23effrcftcn, 

ba$ S3efle ber $ird;e ©otteä ju. forbern, nad)eifere 

unb $u uftertreffen fuefte, wa$ bann aud) nid)t oftne 

im gleichen ©rabe nad)eifernbe unb waeftfenbe 23ers 

bollfommnung feiner felftfi gefd)efyen lonne. Sn ber 

Siebe alfo folle ein jeher ben anbern ju uftertreffen fas 

eften. 2Ule anbre SSorjuge, fo gldnjenb fte fd)einen 

tnftgen, felftfi bie großmutftigjie 2Boftttl)dtigIeit, wenn 
(te nieftt au$ ber reinen Quelle ber Stcfte fomme, felftfi 
bie tiefjie ©infteftt in alle $Keligion$ ? Sffiaftrfteiten, felftji 

bie fefiefie guberfteftt auf ©otteS Slllmadjt unb SScvs 

fteigung, bie Söerge $u berfe^en im ©taube wäre, fet;m 
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eitel, feptt nid;B, wenn fte nid)t mit Sic^e oerbuns 

ben fepn. 

©etbft aB ad)te 23cfianbtbetle ber magren d)rijts 

lid)en £ugenb (teilen ©laube unb Hoffnung ber Sies 

be nad), bie alfo ba$ £Bcfentlid)|Ie in bet £ugenb 

au$mad)e, unb aud) bann nod) bleibe, wenn ©laube 

unb Jpoffnung nid)t mehr fepn werben* Unb bie geit 
i' 

werbe tommen, wo bepbe aufboren; benn fte fepn nur 

für bie sJ>eriobe unferS £>afepn$, bie wir auf ber 

©rbe verleben, eine speriobe, gleich bern dtittbljeiBs 

SXltcr. ©el)t ber Sftenfd) oon btefem in baS mdnnlts 

d)e Sllter über, fo wirb e$ in fielen ©tücfen anberg 

mit ihm; er gewinnt oon allem, was er um ftd) ftns 

bet, gan$ attbre 3lnftd)ten. ©o bort bort, in ber 

jwepten *))eriobe unferS «Dafe^nS, in ber ©wigfett, 

ber ©taube auf, eine bunfle dnigmatifd)e $enntniß 
ju fepn, unb wirb Sntuition ber ©ebeimnijfe; S)offs 

nung gebt in 25eft^ über: aber Siebe bleibt immer 

alle ©wigfeit btnburdj, unb mad)t bie SBefen'beit uns 
frer £ugenb unb ©lücffeligfeit atB. 

£>ie dd)te Siebe befcl>rcibt übrigens Paulus ums 

jtdnblid) unb fd)on, unb jeigt, feiner SIbftcbt nach, 

ben Äorintbern, wie nfi^ltd) fte in ihren ÖBirfungen 

aud) ber $ird)e fepn wtjrbe, ja, wie notbwenbig fte 

ihr fei), unb wie weit fte ftd) baoon entfernt höben, 

fte, bie ftd) ihrer eingebilbeten ©cijte^oor^ügc wegen 

fo b^d) ju rühmen pflegen. 
SDiefe ©teile hätte auch oben fd)on unter ben ans 

bern biblifd;en Urlauben angeführt werben tonnen, 

I. S 
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welche unS bie £ugenb sott btefem ctn^tßett ©tanbs 

punfte, Don biefer einzigen #auptanjtd;t, barftelitem 

c. SKefultate auS ber biöbertgcn Snbuction btbltfd)er 

Urfunben — natürliches SSerbdltniß beS ©laus 

benS, bet* Siebe/ beS ©eborfamS gegen bte ©es 

bote ©otteS, ber Hoffnung auf ©ott — ©inbett 
bep ber fd)6njten 5D?annid;faltigfeit ber £ugenb — 

©runb beS 33orsugS ber Siebe m* ben übrigen 

tbeologifd)en Sutgenben ober 25e(lanbtbetlen ber 

Sugenb unb ber ©arjMung ber ©inbeit ber £us 
* 

genb unter bem 23ilbc ber Siebe, in ber 95ibeL 

Um nun auS biefer Snbuction biblifdjer Urfuns 

ben baS SKefuItat ju sieben, ift oor altem notbwenbig, 

ben ©runb aufsufudjen, warum bie 23ibet allen ben 

bisher genannten, fonfl im gemeinen ©pradjgcbraudbe 

fo oerfdjjiebenen £ugenben biefelben ^rdbicate beplege; 

bann, warum fte bep aller biefer ©emeinbeit berfels 

ben sprdbicate bod) oon ber Siebe $u ©ott mit einem 

gewiflfen SSorjug fprecfye, als wenn nur in biefer eis 

gentlid) baS 2Bcfen ber Sugenb beftebe* . 

2ltS einziger ©runb oon jener ©emeinbeit ber 

$))rdbicate fann nur ber gebad)t werben, baß alte bies 

fe partiellen £ugcnben in einem fo engen SSerbdltniflfe 

Sufammett (leben, baß eine ohne bie anbre nid)t bes 

(leben, ja nid)t einmal red)t gebadet werben Ibnnte. 
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£er ®runb ron bem SSor^uge, ben Me SStbel 

bei: Siebe ror ben übrigen gibt, fann nur ein innerer 

SSorjug berfelben ror ben übrigen £ugenben fet)n, ets 

tra ber, baß fte ber (Scntralpunft ber engen Serbin* 

bung aller übrigen £ugenben iß, worauf eS julct^t 

X>auptfdd)Ud> anfommt, unb tro man bie £enben$ ron 

allen übrigen am meinen bemerft, troburd) fte alfo 

aud) baju befonberS geeigenfd)aftet trirb, bie Xugenb 

als Einheit barjußettem 

SSon biefer 23emerfung muß man auch hier auSs 

geben, mtb am @*nbe trieber babin jurüebfommen, 

trenn man bie SSerbaltniffe aller jener £ugenben ju eins 

anber unb bie £)or$üge ber Siebe naher unterfueben 

unb fennen lernen tritt: baß bie £ugenb nur ein un&ers 

trennlid)eS ©anje fet); baß fte in Harmonie beßclje; 

baß, mie im 2fl?egaloSmuS, fo im SttifroloSmuS <£ins 
beit b^^rfd)en muffe, entmidelt aus ber 93fannid)faltigs 

feit ber £bettc, treidle baS ©an$e, biefen ober jenen, 

auSma<ben; baß in bem tuoralifcben ©efd)opfe £ugenb 

bie Einheit fep; baß alfo, trenn man ron £ugenben in 

ber rielfadben gabt fprtd)t, biefe nur als conßituirenbe 

Steile eines ©an$en, troron einer ben anbern gletd)fam 

in ftcb einfd^ließt, ober nur als fo ricle rerfebiebene 9cas 

men ober als fo rielc rerfebiebene 2lnftd)tcn biefer (*ins 

beit, biefer einen un^ertrennlidjen @ad)e, gelten fonnen 

unb angefeben trerben tnüffen, erfunben unb eingefübrt 

jur genauem unb leichtern ^enntniß berfelben. 



— r 164 

a. ©lauben an ©ott 

SDer SluSbrucf 01 aüben fommt fcf>r oft im 

neuen £egatnent oor, gleidhfam ein £iebling6:Slu$brud? 

ber Sipofiel, bie ftrf> alle einhellig in ihren @d)riftcn 

baran halten, unb ihn ftd) fo eigen gemacht hüben, 

baß man glauben mug, fte hüben im ganzen Umfans 

ge ihrer @prad)e fein anberS gleid) gültige^ SBovt 

ftnben fontten, ba$ fo ihren 0inn unb bie 0ache, bie 

fte in ©ebanfcn hatten, auSbrucfte* 

£)ie ergc jjaupts unb 0runb;£5ebeutung, meld)c 

fte ihm besiegten, mar, bag er ben ganzen 3nhalt 

be$ neuen £egament£ unter einem ©efichtSpunfte faffcn, 

unb biefe neue Singalt burch einen eben fopaffenben alls 

gemeinen tarnen oon bern alten &egament unterfd)eis 
I 

ben foHte, welches aud) baS ©efc^ genannt, unb oon 

ben Slpogeln bann unter biefem tarnen bem ©oanges 

lium, baS ihnen ©lauben Igeg, entgegcngefe^t warb«. 

30aS immer jur ©rjiehttng unb SBilbung be$ 

SGftenfchens ©efd)led)tS, jur gorberung ber Humanität, 

oom Slnbeginn ber SÖclt an in ocrfdgcbenen gerieben 

gefcheh^n ig, barf jwar nicht anberS angefeben werben, 

al$ wie mehrere auf einanber folgenbe, ober neben eins 

anber in oerfd)icbenen GürbcmStdumen befiebcnbe Slbs 

theilungen einer einzigen, nad) unb nad) mit jebem ho* 

hem ©rabe ber reifenben $D?enfd)h?it wachfenben, oon 

ber SSorfehung $u biefer Slbftcht getrogenen Singalt; 

\ 
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aber jcbe btcfcr Abteilungen unterfchcibet ftd) burd) 

ihre ganze innere Einrichtung unb unmittelbare &enben$ 

von ber anbern, muß alfo auch burd; einen befonbern 

fte djarafteriftrenben Dcainen bezeichnet, unb ron ber 

anbern unterfd;iebcn werben. 

& fommt hier nid)t barauf an, «ne riefe unb 

weld)e bergleid)cn auf etnanber folgenbe ober neben 

einanber beftehenbe Abteilungen biefer Einen jufams 

menhangenben, zur Erziehung unb SSilbung beö 9)?en* 

fd)en s ©efd)led)t6, zur gorberung ber Humanität ron 

ber SSorfehung getroffenen Anftalt, man annehmen 

muffe ober trolle. E6 ift h^r genug, trenn man nur 

tinfitreilen, bcS SBetjfpiclS unb EontrafleS tregen, zur 

leidstem 5}erjfanbUd)feit be6 ber neutefiamentlichen 

Anftalt betjgelcgten Ocamenö ©laube, ettra bie rier 

folgenben ftd; benft: 

£)ie Periobe bc$ Patriarchen * Alters, unb ber 

väterlichen, noch tn ben engen ©renjen einer unb ber 

anbern gatnilie eirtgefd>rdnftcn Erziehung beS 5D?ens 

fcl;en 5 ©efd;led;tS; 

bie Periobe ber ©tpnagoge, ober bie mofaifche 

Anfialt, fd;on erweitert zur Erziehung beS 9)?enfd;en* 

©cfd)led)tS in bem Umfange eines ganzen 23olfeS> meh* 

rercr in eine ©taatSs SSerfaffung zufammen getreten 

ner ehemaliger Dtomaben* gamilien; 

bie periobe ber Philofophte bet; ben ©riechen, 

rorzuglid) ron ©ofrateS unb plato an, eine Anftalt, 

fd)on trirfenb weiter in Sftgum unb geit, fd)on umfaffenb 

mehrere SSolfer unb Nationen, unb fchon bilbenb bie 
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Sflenfcfyfyeit auf eine gan$ anbre SBeife, nad) einer 

ganj anbern SÜfethobc, als bepbe oorhergehenben Sin? 

fialten; 

enblid) baä ßhrijfenthüm, glcid) bep feinet erfien 

©rönbung angelegt auf ba3 gan$e 9J?enfd)en ? ©c? 

fdjledbt, auf S0?enfd)en, SSolfcr unb ©taaten aller %ti* 
ten unb Orte, gerabeju unb unmittelbar jur reinen 

^umanitdt bin, bilbenb ba£ 5D?enfd)en ? ©efd)led)t 

burd) bit liberale unb bumanjie 5S^etl)öbe* 

Slud) gilt e$ l)icr glcid), burd) meld)en tarnen 

man bie erfie unb mittlere biefer oerfd)iebenen partiellen 

©rjiehungS ? unb S3ilbungö ? Slnfialten be$ SDfenfdhen? 

©efd)led)tö am furjeften unb bod) am paflfenbfien cfya? 

rafteriftren, unb ihren ©eilt auSbrucfen fbnnte. 

tfi für fte nod) feiner erfunben, ober als claflfifd) fo 

burd)au$ angenommen morben, al$ bie Ocamen © e? 

fe§ für ba$ alte, unb ©laube für ba$ neue £efia? 

ment, ober für bie mofaifdjc unb d)ri|llid)e Slnffalt, 

bie un$ hier befonberS intereflfiren. 9cur muffen mir 

menigficnS ben Unterfd)ieb bemerfen, ber jmifdjen ber 

gried)ifd)en 9>f)tlofopl)ie, bem Subenthum unb bem 

@l)rificntl)um in ber £el)re oon ber £ugenb, fo mie in 

ber «e^s-ffllet^obc unb ber Slrt, bie 5Q?cnfd>en jur £u? 

genb ju btlben, obmaltet, metl c$ bod) hier hauptfdd)? 

lid) barauf anfommt, bie and) bem tarnen nach au$* 

gezeichnete dhrifüidbe ^tugenb naher in ihrem 3nnern 

fennen $u lernen, beren SSorjügc burd) eine fold;e 23er? 
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gleichung unb ©egeneinanberjMung ftd) tnel beutli* 

d)er I)evauöwcrfen mttjfen. 

SDte S^oral * ^hilofopfn* bet: 5llten hatte bie 9?a* 

tur j«m Orafel, unb gab bet: £ugenb wenig SKeltgms 

ft tat, ober feilte fte wenigffenS nie in bie red)te SSer* 

binbung mit ©ott. 9cid)t ganj oerfannten fte ben ©ins 

fluß ber Religion auf Sfloral unb £ugenb; aber nur 

feiten oerflod)ten fte ben ©lauben an ©ott in ihre 

5Q?orals 0t)fi:eme, unb nie mad)ten fte bie theologis 

fd;en begriffe jur crjlen ©runblage betreiben. 

Xugenb war ihnen ber naturüdje gnßanb eines 

unoerborbenen unb genttgfam entwickelten menfd)lid)ert 

©cißeS. £BaS alfo &ugenb cigcntlid) jur Sugcnb, 

ba$ iß, gut mad)te, fanben fte im SD?enfd)en felbß, 

tn feinem 2Befen, nicht in beflfen Serhaltniffen juirgenb 

einer 0ad)e außer ihm, aud) nicht jurn .£>6chßen aller 

2Bcfen, jtt ©ott. £>en Haupts SBewegungSgrunb jur 

£ugenb fanben fte wicber nur in ber £ugenb felbß; 

benn fte war ihnen jugleid) bie einzige wahre ©lucfs 

feligfeit beS SDtenfchen, unb baS ©egentheil mad)te 

ihnen ba$ ©lenb beS $U?enfd)en auS, alfo aud) baS 

eigentliche 2lbfd)recfung^5J?ittel oon 0ttnbc unb £aßer. 

£)od) warb Religion oon ben Sllten mit in baS 

0t)ßem ber ©efehgebung unb ber 0taatSs SSerfafiung 

aufgenommen unb gebraucht, um bie Heiligkeit ber 

©ibfehwure barauf ju grünbett. Slber ba$ Sc^tcrc war 

mehr Politik, unb ein Xhcil be$ öffentlichen ©ultuS, 
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ber aud) mehr au$ 9)olitif an bie 0pt^c aller bffents 

liefen Slnjtaltcn im ©taatc geteilt warb. 

QBenn Me ^)MlofopI)ic bet* Sitten mit bem 23egrifs 

fe &on £ugcnb auci) ben begriff oon ©ott oerbinbet, 

fo (teilt fte tf>n als bic Quelle aller ©efe^e oor, in 

fo fern er bie l)od)(tc Vernunft ift, bic ©efe^e aber 

nid)t£ als $luSfprücbe ber Vernunft ftnb, wenn biefels 

be über bte SSerbdltniffe bcS 3ftcnfd;cn mit ben £in* 

gen außer ibm unb über bte @d)i<flid)?eit feiner jpanbs 

lungen urtbeüt, wo ©ott nid)t fowobt wie ber ©d)6ps 

fer ber Dcatur, als wie ber ©eift betrachtet wirb, ber 

fte belebt, ober ihr oorftebt. 

Unb wenn fte fonft nod) Religion jum 23ebuf ber 

Stugenb, ober überhaupt jutn ©ebraud) unb ©enuß 

beS Scbenö für ben DJ?enfd)en b^nu^t, fo gefd)iel)t eS, 

um i()n über feine ©d)icffale jtt beruhigen, feinen SSer* 

bruß über baS ©cgcnwdrtigc, unb feine gurd)t in 2lbs 

ftd)t beS künftigen 51t minbern. £)er ©laube an eis 

nett ©ott ift nur ber ©runb bcS £roßeS, unb mehr 

nur 23crftd;eruttg üon einer gufunft, wo eS bem 9)Jens 

fd;en beffer geben werbe, weil auch ©ott bortim ©enufie 

ber l)bd;ften ©eligfeit wohnt; fo wie nadb obiger93emers 

fung ©efefte unb moralifebe Q3orfd)riftcn ber Vernunft 

nur in fo weit burd) Religion fanctionirt werben, als 

fte wie QluSflttflfe ber in ©ott realiftrten bod;(ten 93er* 

nunft unb 2Bei$beit angefeben werben müjfen. 

S&irb einmal bic 3bee ron ©ott noch naher mit 
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ber £ugenb in ber gtiecbifcben ^()tIofopI)ie verbunben, 

fo gcfc^te^t eg mehr in afcetifd)en 0d)riften, mehr bep 

fpecicllern ©rmahnungen unb 2lnweifungen $ur SSe^err^ 

fd;ung bet: $!eibenfd;aftem 

i 

Mangelhaft i(I ^ter nod) bte ^enntniß von ©ott, 

wenigftenä nod) nid)t augbröcftid) unb bcutlic^ genug 

bi$ jur allgemeinen gaßlid)feit unb Braud)barfeit in 

bcn Begriff etncö 0d)6pfcr$ unb 3tegierer$ ber 2Belt, 

eines jperrn ber 9catur, eines ©efei^geberS unb SRicb* 

tcr$ ber Mcnfchen, aufgel&f’t. Mangelhaft war nod) 

bie ganje 5lnffalt; bcnn bie Moral war von ber 2Jfces 

iit ju weit getrennt, unb bie £ugenb nid)t fowolff fär 

bcn Mcnfd)cn M fold)cn unb für ftd), als im Be* 

jug auf bie burgcrlidje ©efellfd)aft unb auf ben 0taat 

bered)nct unb gelehrt v 

Oer &ugenb fehlte eS an einer feffen Unterlage, 

an eigentlicher spflidjtmdßigfcit; ber Üehranffalt anbem 

Mittel, fte allgemein ein^ufuhren, waS nur burd) bie 

2lncr?cnnung ber spflidjtmdßigfeit unb ber bamit$ufam* 

menbangenben 0anction bcrfclben, bureb bie ©ewißheit 

funftiger unauSblciblidjcr pofttiver Belohnungen ober 

0trafen, batte gefd)eben fomten; unb ber bürgerlichen 

©efcllfd)aft immer an 0icber()eit, bei) einer fo wenig 

verbreiteten, fo wenig faßlichen, fo wenig populären 

unb fo wenig begrunbeten £ugenb feiner Borger, bie 

ohnehin erf! tugenbhafte Menfd)en fepn muffen, wenn 

fte tugenbhafte Burger fepn follem 
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£>efien ungeachtet paßte biefe 2lnffalt, wie für geit 

unb Umßdnbe, fo tuit in ben großen $)lan ber ©otts 

heit, jur ©rjiehung unb 23ilbung beS 9flenfd;ens@es 

fd)lechtS angelegt, als ein £l)eil einer großem, tiel 

umfaflfenbern, auf 9}?enfd>en aller »toten unb Orte, 

auf baS gan$e ^enfd)ens©efd)lecht, auf bie £>er* 

ftellung wahrer Humanität, auf eine göttlich weife 

unb göttlich mächtige, zugleich aber auch einfad>e unb 

ntenfehlich leid)te 5lrt, hinwirlenbe Slnfialt 

£)ie ^enntniß ton ©ott war nun fchon einmal 

barin aufgenommen, unb auf bie £ugenb, fo wie auf 

bie ©luctfeligteit beS 9ß?enfd)en auf irgenb eine 2lrt 

angewenbet ©iefe ^enntniß ton ©ott war jwar 

nid)t tolljtdnbig unb noch nid)t ton ber ©eite her 

aufgefaßt, ton weldjer fte freilich tor allem unb jus 

erjt follte aufgefaßt werben; aber bod) ton fold;en 

©eiten aufgefaßt, bie gan$ rid)tig ftnb, leicht an je* 

ne ftd) anfchlicßen, unb gewiß nicht gan$ ohne frud)ts 

jbaren Einfluß auf £ugenb betrad)tct werben tonnen, 

unb felbft ton ber ttel tolltommnern ^hilofophic uns 

frer £age $um £betfe fe|r glucf’lid; benutzt worben 

ftnb. 

9ceben unb mit ihr wirfte jugleid) in ber SDZctts 

fd)enwelt eine anbre 2ln(falt ju bemfelben gweefe, bie 

mofaifd)e, baS ©efe^ genannt, unb erfe^te, waS 

bort mangelte, lehrte ©ott als ben /perrn ber 9ca* 

tur, als ben ©efei^geber unb 9tid;ter ber SQfenfchen 
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kernten, mad)te Me £ugenb $um ©ehorfam gegen fei* 

ne ©cbote, ben ©ehorfam $ur ßrengen Pflicht, ers 

munterte burch Verheißungen jum ©ehorfam, unb 

brol)te ©trafen für Ungchorfam, madhte ben Vegrijf 

von Xugenb gemeinfaßlid). 

Slber fte that ba£ atteS auch miebcr auf eine fol* 

d)c fIBctfe, baß e$ Anfangs eben fo unmbglid) gerne* 

fen märe, btefe Sehre außer ihren engen ©renjen ju 

ben ©riechen unb anbern cultivirtern fBoIfcrn über* 

^tragen, al£ fte bamal$, ba fte nod) in ihrer erßen 

gorm bcßanb, bie £ugenb ? Theorie aud) fd;on burdh 

bie griechifchc $PMfofapbte hätte aufnehnten unb unter 

ben großen Raufen ihrer goglinge verbreiten können. 

&a$u war bie ifraelitifdje Nation im ©anjen noch 

ju roh. £)ie wenigen aufgeklärten 3nbivibucn körn* 

men al$ SluSnahmc nid)t in ^llnfd>Iag. Unb für kein 

anbreS Volk, al$ gerabe nur für ba6 ifraelitifche, 

hatte bie 2D?ethobe gepaßt, burd) bie jene $enntniß 

von ©ott, unb biefe im Verhältniß ber £ugenb $u 

ihm, juerß hätte unter bie SEftenfchen eingeführt mer* 

ben muffen, unb eingeführt merben mußte, menn ße 

feß follte gegrünbet merben. 

©rß nad)bcm bie gorm biefer Slnßakt ^erbrochen, 

bie Nation mehr unter anbere Vhlker jerßreut, jene 

Sehre feß genug gegrünbet mar, konnte fte auf einem 

frepertt £Beg ju ben ©riechen übergehen, bie fte nid)t 

auf bloße Autorität mürben angenommen h^en, burd) 

bie fte hoch eigentlid) SttofeS ben Sfracliten $uerß bet)* 

gebradjt h^tte. ©ie konnte nun fchon al$ allgemein 

i 
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ne SSernunft * Sßabrbett »an bem bur<$ grted>ifd^c tyfa 

Iofopfjte gebilbeten unb vorbereiteten SSerffanbe aner* 

fannt werben, fo halb er nur barauf aufmerffam ge* 

mad)t warb, wa$ bie Verbreitung ber auben unter 

anbern Golfern wirflid) tbat 

Slber and) erjt burd) biefe 3«ffreuung warb e$ 

möglich, bag fid) mit biefer populären 2ebre bie fei* 

nere 5pj>tlofopf>tc ber ©riechen verbdnbe. 

Unb burd) biefe Verbinbung warb erfi ber rechte 

©runb $utn Sbrijlentbum, ber vierten 3lnfialt, ju bef* 

fen Slnnaljme übrigens aud) fd)cn bie grie<bifd)c $pbi5 

lofopbie, bie gan^e bantalS cultivirte SBelt, von weis 

tem vorbereitet war. £cnn langfl batten fte aud) bie 

SHomer $u ftd) au$ ©ried)enlanb gebracht 

2lu$ ber erjfen, au$ ber patriarebalifdjen 5lnffalt 

für eine einzelne gatnilie, ging bie mofaifdje au$. 

Sene bat alfo für unS, ju unfrer gegenwärtigen 3lbs 

ftd)t nid)tS befonberS 3D?erfwürbigeS, fte verliert ftcb 

in ber lebten. 

2Öa$ nun biefe in ber Scbre von ©ott unb ber 

£ugenb unb in ber 2ebr« unb VilbungSweife ©igneS 

batte, baS gab iljr ben paflfenben unb d)arafterifiifd)en 

tarnen ©efc§. 

©ott war 0d)6pfer unb #err ber 3®elt; £us 

genb war 23eebad)tung ber ©ebote ©otteS auS ©c? 

borfam unb Pflicht, bie ftd) auf ben begriff 

von ©ott grünbete* 
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©ie £rtebfeber $ur £ugenb mar gurcht oor 

©träfe, ober 2Iu$ftcfyt auf ^Belohnung. 

©ie Sehr* unb 33ilbung$?2lnjtalt im ©an« 

$en 9cationals£l)eofrafcte. ©er ©chopfer unb 

#err ber ganzen Statur unb be$ gefammten Sttenfchens 

©efd)led)t$ warb auf eine gan$ befonbre eigene Steife 

ber £)berberr unb Regent be£ ©taateS. 

©a$ SSerhaltniß ber ffltenfdjen $u ©ott, 

mie be$ UntertljanS jum Regenten, mie be$ 

$ned)te$ jum #errn» 

©ie gan$e übrige Slnßalt, meldhe ©ott burd) 

SftofeS mad)te, beßanb in SSorfd^riften, auf be* 

ren genauer 23eobad)tung ba$ ©lud? ber Dcation be* 

ruhte» 

ES burfte eben nid)t alles beSmegen lauter ©es 

fetj fepn; aber alles ^attc in biefer Einrichtung feine 

SBe^iehung barauf» SSon biefem Eharafter erhielt aU 

leS feine S3eßimmung, bie Einrichtung unb SSerfafc 

fung, bie SSilbung beS 8}olfeS in feinen ©eftnnungen 

unb ©d)icf’falen. 

2luch baS gan$e betragen ©otteS, in allen feU 

nen golgen, mar barnad) eingerichtet, mürbe baburcl) 

»ollig gefe^lich, baS heißt firenge, unb blieb 

nicht etma auf eine furje geit, fonbern fo lange bie 

Slnjlalt bauerte» 3a eS mürbe enblich ttod> mehr 

gefe^lid), ba baS SSolf ftch noch bie £rabittonen ober 

©tatuten ber SSater neben ben gorberungen ©otteS 

aufbürben ließ» 

Siebe ju ©ott mirb $mar auch in biefer Sin* 



174 

flalt geforbert, auf reinere Steligion unb mal)* 

re Xugenb gebrungen. 5lber jenes gcfd>af> feiten, 

verlor ftd) unter ben melen £>robungen fcon ©trafen, 

unb im anl)altenben ©efübl* ber gurd)t, mar b&cb* 

jlenS für mettige, meld)e ©inn bafur batten, unb 

tnefjr niebergclegt als $eim $ur künftigen ©ntmicfelung 

in ber funftigen 5ln(ialt, im neuen Xeßamente, unb 

fann etwa aud) als ein ZerbinbungS 5 spunft ^mifd)en 

biefem unb bem alten Xeftament, $mifd)en ber mos 

faifd)en unb d)rißlid)en Slnßalt, angefeljen merbem 

SMefeS gefc^al) nur t?on spropb^n in ben fpätern ^eis 

ten ber ©pnagoge, melcbe, in ben ©eiß ber mofais 

fd)en Slnßalt tiefer eingebrungen, if>n gefaßt batten, 

um bie ©ntmicfelnng jenes Reimes ju beginnen, mels 

d)e burdb (^brifiuS unb feine 3unger uollenbet merben 

feilte. ^ 

Zalb merben mir noch einen anbern biefer $eis 

tue beprn Z?ofeS niebergelegt ftnben, ber erft im goans 

gelium ftd) entmidfelte. 

©efe$ ift alfo unb bleibt ber d)aralterifiifd)e 

tarnen biefer ganzen Slnßalt, im ©an^en unb in als 

len ihren £brifrm, maS für befonbere tarnen fte aud) 

haben mögen, aud) fo gar in ben moralifd)en Wnorbs 

nungem (£r be^eid^net bie gan^e religiofe Zerfafiung 

unb ben gußanb biefeS ZolfeS mit allen Selben, 2lns 

orbnungen unb Zerbeißungen, als ein ©anjeS, fos 

mol)l als bie £bcile, bie b^r nur als bem ©anjen 

nur untergeorbnete Zegrifife geltem 
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©a$ (E(jrif!cntl)um f>at alled ©ute, wa$ bepbe 

Slnffalten thcilweife befaßen, jufammen gefaßt, bes 

rid)tigct, erweitert, gerebelt, bie t>oUcnbetfte unb reis 

jenbfie ©ottebtenntniß bem 3)?enfd)ens(55efd)led)te mits 

geteilt, bie fdhonße unb frud)tbarße £ugenb = £cbre 

barauf gebaut, unb bie lieberalße, bumanfle unb eins 

bringenbße SO^etbobe, bie SDZenfdjen &u lehren„$u bils 

ben, unb jum £iel ihrer Söefiimmung ju leiteft, eins 

geführt, beibeS, Sehre unb Seljrweife, populär, unb 

bod) jugleid) erhaben, für ben gemeinen 9)?enfd;ens 

SSerflanb fowohl, al$ bie tiefere @peculation, einges 

rid)tet, unb baburd) ben auSjeicbnenben unb t>iel bes 

beutenben tarnen (glaube and) al$ (£r$iebung$ s 

unb 23ilbung$ s Slnftalt beS Süftenfcben = ©efd)fecbt$ ers 

halten, ber ben ganzen Snbalt be$ neuen £eftament$ 

unter einen ©efubt$punft faßt, eben fo anpaffenb unb 

in ber ganzen SSerfaffung biefer Slnßalt gegrunbet, 

ul$ e$ ber Dcarne ®efe£ in ber 23erfafiung be$ 3us 

benthum$ mar* 

Unb wie bort ber 9lu$brucf ©efe^ aud) auf 
... \ 

befonbere in Jener 9Serfafifung liegenbe ©egenjtänbe 

angewenbet werben bonnte , fo aud) hie* ber 9came 

©laube, ba unb bort ftnb’3 algbann untergeorbnete 

begriffe, bie bamit auggebrüeft werben, gleid)fam 

als 3d)^l^ beS ©an$en, worauf fte Siebung erhteU 

ten. 

3fd) mag biefen SluSbrud5 nun betrachten, wie id) 

will, entroeber wie er bie ganje 2ln#alt beS langes 

liumS mit allen ihren £h*ttw umfaßt, ober wie er 

^ ”\ ) N \ ,u. 

% 
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auch auf einzelne ^cilc übertragen wirb, fo glaube 

ich faum, baß ftd) ein anbereS SBort mogte erftn* 
ben laßen, baS fo paffen würbe, tote gerate biefcS, 

welches bie Sipofiel mit oieler SßeiSheit gewählt ha* 

ben. 

♦ 

©er Slnflalt felbfl, als etn ©anjeS betrag 

tet, fomrnt ber Otame ©laube oor allem auS bern 

©rmtbe $u, weil fte auf ein eigentliches gactum auS 

ber unftchtbaren SBelt gebaut ifl, baS auch bann 2lns 

fangS nur geglaubt werben fomtte, als man nod) 

ftchtbare ©puren baoon oor Slugen hatte, um in ber 

golge, ba biefe oerfd)wanben, ba aud) nid)t einmal 

bie erffen 2lugcn$eugen mehr unter ben Sebenbigen man* 

beiten, auf baS burch bie £rabition in ihren ©d)riften 

aufbemahrte 3eu$mÖ berfelben, noch eigentlid;er ges 
glaubt werben mußte, auf baS gactum, baß 3efuS 

ber ©tifter biefer neuen 2lnßalt, ber ©ohn ©otteS 

fep, ber im gleifd)e erfd)ietten, ber 9)?enfd)en Sehrer, 

$eilanb, ©telloertreter unb 3fad)ter $u fepn. ©r legis 

timirte ftd) $wa.r burd) offenbare Veroeife $u allen 

biefen ©igenfehaften; aber eS fennte bod) nur geglaubt 

werben, was er oon ftd) behauptete, unb in ber gols 

ge oon ihm prebigten unb fchrieben, bie ehemals feis 

neS Umgangs unb Vertrauens ftd) freuen burften, 

unb baS oon ihm angefangene 2öerl fortjufe^en, oon 

ihm ben Auftrag erhalten hatten, 

Sluch im alten Xeßament unb jeber$eit, fo alt 
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©otteS Cflfenbarungcn ftnb, mußte fd)on Dielet tn bie* 

fern S3etrad)t geglaubt werben* Ueberhaupt f>attcn 

bepbe Slngalten oieleS, wa3 fte in eine nähere SSer* 
bittbung unb wcd)felfcitige 33e$iehung fegte, unb Dies 

leS warb ton bort herüber in bte neue Singalt getrau 

gen, ba biefe auf jene gebaut warb; aber bepbc hat* 

ten aud) wicber oicl Eigenes, wa$ bepben bie oers 

fd)iebene Benennung gab* 

£Bar jwar ba$ alte £egament and) auf ©efchid)* 

te gebaut, auf bte gottlid)cn guhrungen beS jubifchen 

$8olfe$ unb feiner Södter, fo waren biefe ©efd)id)ten 

bod) feine fo eigentliche au$ ber unftchtbaren HBctt 

genommene unb wieber babtn weifenbe gacta, unb 

nicht fo in bie SSerfafiung oerwebt, baß man fte nicht 
abgefonbert hdtte benfen, ober oon einanber trennen 

fonnen, ohne baS ©anje einjujlürjen. £3ep ber er/ 

weiterten Singalt ©otteS aber war bte ©efd)id)te 5es 
fu unb feiner ©dgcffale fo ber SSerfafiung jum ©nm* 

be gelegt, baß mit ihm baS ganje ©ebaube ganb 

ober fiel, wie man ba§ fd?on bet) einiger Slufmerf- 

famfeit au£ ber obigen furzen Slngabe be3 Iger 5um 

©runb Itegenbcn gactumS au$ ber unftchtbaren &öelt 

abnehmen fann* 

2Öir wollen nun biefeS beflfer auSeinanber fegen, 

unb es un3 baburch beutlicher $u mad;cn fud)en; $u 
Oiefern ©nbe bie ganje Singalt gleichfam in ihre Haupts 

S5eganbtl)eile ^erlegen, unb fehen, in welchem $8e$ug 

I. Wl 

4 
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fte auf biefeö gactutn, auf bie gan§e ©efdjidjte unb 

£cl)re oon 3*fu$, ßcfycn, unb wie aud) bcn Steilen 
biefer 2lnfialt berfelbe Ocame ©laube jufomme, wie 

allen einzelnen &l)eilen ber mofaifd;en 2(nftalt bct 

9tame ©efe^. 

2lber id) muß bie 23emerFung t?orauö fdbicfen, 

baß man ba$ dBort ©lauben t>ier, wo eS bie neue 
Slnßalt ©otte3 jur 23ilbung beS 9J?enfd)ens©efd)led)t$ 

unb bie Steile berfelben be$eid)nen foll, ja nid;t bloß 

in betn trivialen ©inne ber 2Solf$ * ©prad)e, etwas 

fu^ waljr l)alten, ober für einen bloßen 23eps 

fall beS SSerftanbcS nehme, bcn er freiwillig 

ober gezwungen, auf ^eugttiffe ober fonßige Autorität 

einer Sel>r'e ober einer ©efdjicfyte ertljeilt, in weld)em 
©inne id) einßweilen oben biefen 2lu3bruc¥ genom* 

men* & gibt nod) oiel cblere SBebeutungen bicfeS 

£Öort$, in benen eS hier genommen werben muß, 

wenn eS baS £f)rißentl)um als eine Slnßalt, als ein 
©an^cS, ober bie Sfyeile biefer 2lnßalt bezeichnet, unb 

in bem ©inne genommen wirb, weld)en eS bep ben 

Slpoßcln hat* 

Unter ben feilen biefer 2lnflalt aber oerßelje id): 

bie Sel)rs©egenßdnbe berfelben; bie 2lbftd)t, £enben$ 
unb Sehrs Sftetfyobe ber ganzen SJnßalt, an ftd) unb 

überhaupt genommen; bie £ugenb, woju eigentlich 

ber Süflenfd) in biefer Slnßalt gebilbet werben foll; bie 

Erwartungen, wozu bem 9)?enfd)en bie 2lu3ftd)ten, zur 

©ti% feiner &ugenb, in biefer Wtißalt eröffnet werben* 

i 



£)ie erßen ©runbwahrheiten bei* SRcItgtott, felbfl 
fchon in ber mofaifd)en Slnßatt gefannt, «nb fogar 

ber natürlichen Vernunft nid)t fremb, würben hier 

im ^Sc^tig auf 5cfuS oorgetragen, würben baburd) 

©laubenS ? Wahrheiten , Wahrheiten jum ©tauben, 

«nb erhielten baburd) einen hohem ©rab Don ©ewiß* 

heit, als ihnen eine fonff nod) fo bunbige SDemonftra* 

tion bep ben meifien 9J?cnfd)cn hörte geben fontten* 

£iefe Wahrheiten ftnb bie ©>4ijfenä ©otteS «nb 
bie Un|Terblid)feit ber Seele. 

SSon bet)ben fyrcd)en bie Urfunben be$ neuen 
SeftamentS immer in SSejiehung auf ©hrißuS. 

3Me unftd)tbare ©ottheit, heißt eS bort, fort* 

ne fein Sterblicher fchen «nb erfennen; aber in 3e* 

fuS, bem Sohne ©otteS, werbe fte erfannt. ©r wirf* 

te Werfe ber 3ltlmad)t, ber hod)|len Weisheit, ©ute 

«nb Söarmheräigfeit, «nb lehrte burd) SSepfpiel «nb 

Worte bie $[ftenfd)en ©ott ähnlich, ©otteS hinter 

werben. 

Wenn $ur religibfen 33ilbung beS 9ttenfd)en c$ 

nid)t fo wohl auf bie Ucber^eugun^ Don ber ©>*i|Ienj 
eines ©otteS, als auf bie ^enntniß feiner ©igen* 

fd)aften «nb feiner SBerhaltnifie jur Welt, befonberS 

jur moralifd)en, anfommt, fo hat bie Wett gewiß cr|f 

bem Stifter ber neuen 2lnßalt bie red)te ^enntniß Don 

tiefen allererflen ©runbwahrtjeiten ber Religion ju ban* 

fen; «nb wenn biefe $enntniß in Uebcrjeugung über* 

ging «nb fruchtbar warb, fo gcfd)ah bicfeS bloß burd) 

ten ©tauben an ihn, ben gottlid)en Sehrer, ben Sohn, 

3» 2 
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©otteS, ben SKeprafentanten bet in tfym ffd) bet SQBclt 
offenbarenben ©ottbeit* ' 

©o marb ©ott in bet mofaifeben 3lnffalt nicht, 

menigffenS nicht t>on bet an^iebenbllen ©eite, gekannt; 

fo beutlicb, faßlich unb fcollffanbig Ijatte et ftd; nod) 
nicht $uoot geoffenbaret* 

<Die gottbauet be$ $D?enfd)en nach bern &obc 

mat aud) febon in bet ©^nagoge, unb in ben (extern 

feiten betfelben bereite fd)on allgemein alä 2luferffe* 

bung tom Xobe begannt, unb untet biefem 2ebts£ro* 

pu$ fd)on geglaubt im 25e^ug auf ben ermatteten 

2D?effta6 unb fein fimftigeä 9ieid)* 
liefet ©laube mürbe feffer, ba bet ermattete 

SfteffiaS in 3efu3, unb beffen SKeid) in feinet neuen 
$ird)e erfebien, baS jmat in bet geit unb auf ©rben 

gegrunbet, abet in betn Fimmel unb in bet unbe* 

grenzten ©migfeit fortgefc^t, unb bort eigentlid) erji 

»oHenbet merben follte, ba bet ©tiftet biefeS meffias 

nifebe SKcid) felbff ein SKeid) be3 .fpimmel^ nannte unb, 
4 , 

um c$ §u giften, auf ©ei(leSs(£ultur, auf SSereblung 

be$ innetn 9)?enfd)en, auf 2lebnlid)feit mit ©ott, bet 
ein ©eiff fev) unb bort, jenfeitä bet ffd)tbaren SSelt 

mobne, brang unb binarbeitete, un6 ©lud’feligfett geU 
füget 2lrt fcerfprad), unb alle Hoffnungen, alle ©rmars 

tungen feinet ©d)ulet unb bet Sftitglieber biefcS feinet 
SKeid)ö bortbin in bie ©migfeit leitete, cnblidjfelbftffarb, 

t>om &obe auferffanb, unb |um miebet auffubr* 
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£>ie spfytfofopfjie ttnfrer £age hat burd) ihre fei* 
ne nnb ftrenge $ritif biefc bepben (55runbn>at>rl>citcrt 

ber Religion nur ju 9>oßulaten bcr praftifchen 

Vernunft unb ju ©cgenßanben beS © taubenS ges 

mad)t, unb glaubte ihre Cfyißenj unb Stiftung in ben 
©eifern bcr 3Q?enfd)en nur baburd) ju retten, baß 

man fte als foldje ^oftulate unb als ©egenßanbe beS 

©laubenS aufftcllte, fte, bie tnan fon|f felbß auS ber 

9?atur ßreng bewetfen 31t fcnnen meinte* 

SIber fern babon, baß biefcr auf ein bloßes ^)o? 

ffulat ber praftifchen Vernunft gegrunbete ©laube an 

©ott unb Unßerblid)feit ber @eele jcben befriebigte, 

ber cS füllte, wie nothwenbig bte ©ewißhcit babon 

bem einzelnen iO?enfd)en fowohl, als bem gefammten 

9}?enfd)ens©cfd)led)t fep, behaupteten manche, baß 

felbjl ber auf ein fold)cS ^ofiutat erfolgte ©laube 
nur fubjiectibe ©cwißheit, unb jwar mehr nur auf 

einige 5lugenblicfe einer borubergehenben ©mpftnbung 

gewahre, ftd) in einen unfkhern SbcatiSmuS berliere, 

unb nid)t einmal bep allen 9ftenfd)en, wiewohl ein 

gleiches 25cburfniß für alle, gleid) erregt werben fons 

ne, ba man nid)t bep allen ben ©rab bon morali* 

fd)er Kultur unb baS lebhafte ©efuht eines folgen 

geißigen 25eburfni|feS borauSfe^en burfe, weld)eS auf 

jenes ^oßulat aufmerffam mache, unb ben ©tauben 

an bicfe Sffiahrheiten herborbringe; crß bie 93eleh5 

rung burd) eine Offenbarung forme biefen ©tauben 

jur objectiben ©ewißheit erheben, unb bie rcflcctireru 
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be Vernunft poflultre fo gut eine Offenbarung barus 

ber, als bie praftifcfye jene ©ahrheiten» 

£)od) t>tcUcid>t begriff man bie fritifd)en ^Philofo* 

pben unb ihren ©tauben an bie ©runbreahrheiten ber 

^Religion nicht ganj. ©S mag ihnen reohl nur barum 

$u thun fepn, eine folcfye $enntnig »on biefen ©ahr* 

beiten ju »erlangen, bie reahre fubjectioe, lebenbige 

Ueber^eugung fei), nicht burch ©peculation, nicht 

blog burd) SKdfonnement, geführt »om SSerftanbe auS 

93rdmifien, bie auger bem SD?enfd)en liegen, fonbern 

auS einem gereiften ©efuf)le eines eignen SSeburfuiffeS 

unb ber 9iotf)recnbigfeit berfelben, ganj im 3nnern 

beS ©enfd)en entftanben , ihn gdnjtid) über ftd) unb 

feine Söeftimmung beruhige, unb burd) immerredb5 

renben ©influg auf feine ^oralitdt ftd)er auf ben 

©eg ju feinem giele geleite» ©in fold)er ©taube 

reurbe bann berfelbe fe»n, ben aud) baS neue £eftas 

i ment »on bem ©hriften forbert» <Denn aud) baS, 

reaS id) jel^t »om ©tauben an biefe ©arbeiten, als 

einer gotge ber Offenbarung, gefügt habe, erfd)opft 

ben bibtifd)en begriff »on ©lauben nod) nid)t* ©ir 

mäffen ihn noch weiter entwickeln» 

£ic ^luffatt, bie ©hriftuS geffiftet hat, heißt für 

ffd) felbff unb als ein ©anjeS betrachtet, aud) ber 

©laube, bem ©efc^c, als bem ©anjen ber mos 

faifchen Slnftalt, gcrabe cntgcgcngcftcllt» liefen fd)os 

nen unb fo fcrcfflid) paffenben unb nun fd;on mehr be* 
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beutenben 9?amen serbienct fte wegen ihrer $lbftd)t, 

Senbenj ttnb £ebrs 2D?ctbobe, unb nid)t bloß begwe* 

gen, weil fte alles auf (SbrijfttS beliebt, unb baburd) 

eine ©efdjicfyte jur ©runblage erhalten, was felbft 

wieber $ur 5J?ctbobc, bie fte fo febr empfiehlt, 

geredjnet werben mug. 

!Dte mofaifdje 2ln|Mt fonnte , wenigffenS ihrer 

ganzen Anlage unb ber Siegel nad), nur fned)tifd)en 

@inn in if>ren goglingen berrorbringen, mit bem alle 

3}orfd;riften, wie eine £a|f, aufgenommen würben, bie 

man tragen muffe, wenn nid)t (Trenge 0trafc folgen 

follte. $inblid)en 0inn wollte baS ©oangelium bafitr 

einfübren, ber alleö gern wie wohltätige SScrorbnuns 

gen unb Slnftalten cincö weifen unb gütigen SSatcrS 

anfebe unb befolge, waS ©ott burd) 3efu6 ttorgefdjrics 

ben, unb ftd) ©ott als bem liebevollen 3lllvater unb 

feinem ©ohne als bem woblwollenbficn Sebrer unb 

gübrer ber Sttcnfcben gan^ bingebe, finblid) unb freu? 

big in ©eborfam unb gutrauen. 

£)iefeS beigen nun 3efuS unb feine 2lpo(Iel: an 

©ott, an 3efuS ben 0ol;n ©ottcS glauben. 

gür fpnonim mit biefern 2luSbrucfe barf man 

nehmen, waS ^auluS grep beit ber $inber ©ottcS 

nennt, bie (SbrifluS benen erworben, bie ifjm anl)an* 

gen, fo bag fte folcbe aud) nod) fühlen, wenn fte fein 

3ed) auf ftd) genommen, baS nid)ts als eine leid)te 

unb angenehme 25ürbc fep. 

£>aS i(I bie Slbftcbt ber ganjen Slnjlalt. 
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£ahtn geht aud) bie ganje £enben$ bcrfelben: 

bicfen finblidjen 0inn, biefen ©tauben, tiefet gret)s 

l>cttö 5 ©cfut)l im Sjftenfchen ju werfen unb ju erbat« 

ten, um btefcö finbticbe freubige Eingehen auf Seben 

unb £ob fftr bie gan^e ©wigfeit ju bewirten/ 0of« 

d;e£ beweifet erfllid) bie 0ar(tellung jener ©runb* 

SÜBabrbeiten ber SKetigion, ©ott unb Unfterbtid;feit; 

bann bie beutlid)e Stubeinanberfe^ung be£ £Billen$ ©ot« 

te$ in einzelnen SSorfd)riften, unb wieber bte 3ufams 

menfafiung alter biefer einzelnen 2Sorfd)riften in einen 

einzigen tid^ten ^unft, bepbe3 jur ©rleid;ternng beä 

©ehorfamö gegen biefelben, unb jur angenehmem 

fünftem Leitung bc$ 9J2enfd)en ju feiner 25efiimmung; 

ferner aud) ber eigne 3ftei$, welcher ben 2lu6ftd)ten in 

bie gufunft gegeben ijt; unb enblid) felbffc bie 9J?ett)o* 

be, bereu ftd) biefe ©rjiehungö« unb 23itbung3« 3ln« 

ftatt nach SSorfchrift ihres 0tifterS fonfb nod) weiter 

bebient, um ihren Soglingen biefe SSorfd)riften unb 

2tuSftd;tcn begreiftid) unb annehmlich ju mad)cn, um 

fte gan$ in ihre £)enfs unb JpanblungSweife gteid)fam 

einjuweben, ganj ihrem ©eifte ein^itprdgen, furj, 

um jene 2lbftd)t ju erreid)em 

©otteS ©igenfd)aften unb SSerhdttniffe $ur 9ßett 

unb jum 50?enfd>en« ©efd)tcd;t befonberS, werben fo 

auSeinanbcr gefegt, baß fte bem 2Q?enfchen $um SD?u(ler 

ber 9rad)ahmung bienen tonnen, unb jute^t in biefen 

jwei> fünften wieber vereinigt: ©ott i(f ein ©cijf, 

unb ©ott ifl bte liebe* 
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3n biefelben fünfte merben auch alle SSerbält* 

niffc be$ Sftcnfcfyett ju ©ott, alle ©e&ote ©otte£ an 

bte 9ttcnfdben, jufammen gefagt: ©ott will im ©ei* 

ftc angebetet fepn, unb ba6 erfte unb hbdjße aller 

©ebote iß bie lieber 

d5lucffeUgfett wirb mit ber £ugenb unjertrennlid) 
acrbunben, unb Ijeigt: hier füllen, bag man ein 

$tnb ©ottc$ fet), in ©ott bleiben unb ©ott gur 

SBo^nung bienen; bort aber $reuben geniegen, bie 

©ott fclbß feinen lieben bereitet hat, bie aber nod) 

t>on feinem (Sterblichen begriffen merben fönnem 

£)a3 2lu6geäeid)nete in ber 9Jtetl)obe btefer £ebr* 

©rjiebung^ * unb 23tlbung§ = 2Ingalt be$ mcnfd)ltd)en 

©cfd)led)t£ begebt in einem ©pgeme oon SÜtpgerien, 

bered)net nad) ben Haupts ^ertoben beS £eben6 beS 

5)?enfd)en, burd) bte er, an ber £>anb bcö nad) bem 

©cige 3cfu gebilbeten unb oon if>m jur gortfefjung 

be£ grogen SBerfeö ber 9}?cnfd)cn=(lT3tebung unb Südens 

fd)en 5 Gilbung jur £ugcnb eingefe^ten Krieger s ©tan* 

bc$, gerabe mie er ftc jebeSmal au^tuiben bat, ocr5 

mittclg münblid)en unb fpmboItfd)en Unterrid)t3, im* 

mer mit gater jpintnetfung auf 3^fu^ Igngcfübrt unb 

eingeweibt, unb mit SOtutb unb $raft $ur 2lu3übung 

unb jum treuen gortmanbcln in feinem £0?enfc^cn ^ 

unb übrigens S3eruf auSgerüget tvirb. 

*> Sittan fefye meinen (Kommentar über bie ©acramente ber 
(bnfttieijen «ftitrfje. Idea biblica Ecclefiae Dei. Yol. II. 
III. 

i 
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©ie £ugenb, wo$u ber Sflenfd) in biefer Sfnffatt 

gebilbet werben foll, wirb barin fo in SSe^iebung auf 

Sefuö bargeßellt, baß alles, was ba$u geb&rt, in 

einen furjen Inbegriff gebrad)t, unb nid)t nur mit 

bem SluSbnnfe „ber Seljrc 3*fu folgen unb bcffcn 23eps 

fpiel nad[)al)inen“ fonbern mit oiel ßdrfern unb bebeus 

tenbern „3efum anjieben“ be$eid)net, ber Hebers 

gang aber t>on ber @unbe $ur d)rißlid)en &ugenb, 

ober bie Slnnaljme ber d)rißlid)en Religion burd) bie 
Saufe oon Paulus fogar „mit gerben unb 

ttneber aufcrfteficn“ genannt wirb. 

3d) werbe fogleid) wieber oon ber Sugenb, weis 

d)e bie d)rißlid)e Religion forbert, aber in einer anbcrn 

Slbftcbt fpred)cn mäßen. $ier betrachtete id) fte nur 

als einen £beil ber Slnßalt Sefu jur (£r$iebung unb 

S5ilbung ber $Ü?cnfd)en, um $u geigen, baß aud) in 

5Kudftd)t ber befonbern £>arftellung ber Sugenb btefer 

SInßalt ber 9tame (glaube, im ©egenfa^e ber mos 

faifd)en Slnßalt, bie ©efe^ beißt, jufomme. 

£>ie als geige ber Sugenb bem 50?enfdjen im 

dwangelium oerbeißene Sugenb wirb allein,Scfu als 

bem Urbeber berfelben jugefdmeben. £)ie 9ftenfd)en 

ftnb il)m jum befonbern (*igentbum oon ©ott uberges 

ben. (£r iß ibr S?err unb Siebter, ©ie ftnb Unters 

tbanen feines $Ketd)S. 3b^‘ 2Bol)l unb SBelje bangt, 

wie oon ihrem betragen, fo oon bem 3vicbtcrfprucbe 

3*fu ab* 
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%lad) einer anbern SSorjMung ft^t 3efuS $ur 

3ted)ten ©otte$, wobin er nad) ttoUbracbtem tnefilas 

ntfcfyen 5Berfe auf ©rben erhoben worben, unb bittet 

itnaufb&rlid), wie ebemalS ber bobe $ßrie|ter im 2üler* 

beiligften ber mofaifeben Slnftalt, al$ Mittler jwifd)ett 

©ott unb bem 9ftenfd)en5©efd)led)te, fo baß nur in 

SKudPftebt biefcS Mittlers ©ott biefern gndbig unb 

barmherzig i(l. 

9tacb einer britten SSorjlellung werben feine ©es 

treuen unb 2lu3erwdl)tten zugleich mit 3efu$ bie £Belt 

rid;ten* 

©nblicb fcbließt ftd) an jenen &ropuS, ber bie 

£ugenb bc6 Abrißen auSbrucfen foll, @b*iffum 

anjieben, ein dbntidjer, um bie ©lücffeligfcit, 

bie beS tugenbbaften (Sbriften wartet, an^eigen: 

®ruber Qfyvifti, (Srbe (Sottet unb SPftterbe G^rt* 

fti 

2öenn id) nun alles biefeS jufammen nehme, um 

auf ba$, was bet) ber ganzen bisherigen Slbbanblung 

bie #auptabftd)t war, juruct $u fommen, fo ftnbe id) 

freplid), baß man ba$ SBort unb ben begriff ©laus 

bc mit bem SBorte unb Söegrijfe &ugenb gar wobt 

tcrwcdbfeln, alfo, wenn man ibn wie ein ©anjeS 

betrad)tet, als bie Stimmung ber @eele beftniren 

burfe, traft welcher fte nid)t£ anberS will unb tbut, 

als ftd) ganz nad) bem tl)r begannt geworbenen 2Bils 

len ©otteS rid)ten, unb nad) ©rlangung jener 
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genb ßreben, bereit Urbilb (Sljrißuä in feiner Seljre 

unb in feinem Befiele aufßellt; baß man aber aud), 

in #inftd)t auf bie anbern biblifcfyen Benennungen 

ber £ugenb, ©lauben in einem engern Berßanbe, 

nur alö einen £beil in bem fonft Dielfcitigen unb Diel* 

namigen (Eoncretum ber £ugenb nehmen, unb bann 

beftniren muffe als eine Dollßdnbige, feffe, lebhafte 

nnb wirffame jtenntniß Don ©ott, feinen Berhdltnif* 

fen jur StÖelt, befonberö ju bem 9ftenfchen*©efd)lcd)* 

te, Don feinem 5Billen, Don be6 9ttenfd)en Beßirn* 

mung unb (Erwartungen, unb Don ben Mitteln, bet)* 

be 51t erreichen, gegvunbet jur Dollen Ueber^eugung 

auf ©otteS eigne Offenbarung burch 3efu$, ben @ol)n 

©otteS, Derbunben mit einem fKei^e, ber bie 2luf* 

merffamfeit be$ SD?enfd)en feßle, bie Slmoenbung ber 

ernannten SBahrheitcn $undd)ß unb auS ihm felbß 
• 

mad)en laffc, ba$ Jper$ in Sljfect fc^e, bie Effecte 

aber $ur Dauerhaften ©eftttnung ß;eire* 

ß. Siebe $u ©ott. 

©er au3 einer foldjen ^enntniß Don ©ott, fei? 

neu Bcrhdltniffen ju ben 50?enfd)en, Dom ©eißc fei* 

tter ©ebote, Don feinen Slnßalten jum Beßen ber 

!Dfienfd)cn, ganj naturlid) unb notljwenbig im menfd)* 

liehen jper^en entßchenbe unb am lcid)teßcn in herr* 

fd;enbe unb bauerhafte ©ejtnnung ubergehenbe 3ljfect 

iß Siebe ju ©ott. 
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WaS Siebe 31t ©ott fcp, würbe freplid) ieber auS 

eigner ©mpftnbung, auS eigner genauem 2lnal*)fe biefer 

feiner ©mpftnbung, unb auS ben Wirkungen einer Solls 

ftdnbigen, feften unb lebenbigen $enntniß son ©ott, 

unb beS nothwenbig barauS entfichenben 21ffecte^, befs 

fer unb ftcherer kennen lernen, als auS jebem fremben 

©ommentar baruber; bemt ©mpftnbungen, ©eftnnuns 

gen unb ©eelenßimmungen Iaffcn ftd) nicht fo beutlid) 

burd) frembe gebet* befd)reibcn, als burd) ^Beobachtung 

gen über ftd) felbft, unb eigene an ftd) felbft babev> 

gemad)te ©rfahrungen ernennen. 

£od) will unb muß ich ben 2}erfud) eines ©om* 

mentarS baruber um fo mehr hier mad)cn, weil eS 

nothwenbig tft, über ein fo oft in ber S3ibel wiebers 

holteS ©ebot, als eS baS ©ebot ber Siebe gegen ©otfc 

tft, beftimmte begriffe ju haben* 

©ich ber SSor^dge freuen, bie man an 3etnanb 

bemerkt, unb auf bie gorberung beS Wohls beffclben 

bebad)t fepn, heißt überhaupt lieben. 

£)aS hat setfd)iebene Slrten unb ©rabe. greuct 

man ftd) bloß fretnber SSollfommenheiten, fo heißt bie 

Siebe Wohlgefallen, ift aber mehr ber Anfang 

unb ©runb einer wahren Siebe. Wohlgefallen 

haben wirb erfb wahre Siebe, wenn jitgleid) crnftlis 

cheS SBeftreben bamit serbunben ift, baS SBcfte beS 

©egenftanbeS feines Wohlgefallens, nad) Graften 31t 

forbern, baS heißt wenn Wohl tu ollen unb Wohl« 

thun ba$u fommt. 
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3fl bet* ©egenganb, bem wir unfre Siebe gefd;enkt, 

viel volltommncr als wir felbjt, fo beigt bie Siebe 

SSerebruttg, unb wirb zugleich Dankbarkeit^ 

wenn wir SBobltbatcn von btefem ©egenganbe unfrer 
5Seref)rung erhalten traben; unb ©eborfam, befons 

berS wenn unS fonfl nid)tS mehr zur SSollkommcnbcit 

beS geliebten ©cgcnganbeS beantragen übrig bleibt, 

als bag wir bie fd;ulbige jpod;ad)tung auch burd) Uns 
terwürpgkeit vor anbern bezeugen unb bie 25olltoms 

wenbeit, bie ©üte unb Sßobltbatigkeit bcflTelben bank* 

bar preifen, 
©ie ©leid;beit ber Statur unb ber wcfentlis 

eben SSolIkommenbeiten ig ber ©runb ber freunbs 

fcbaftlid)en Siebe, 
©er Anfang, unb ber gering ge ©rab 

bavon ig, ftd) befireben, anbern ju erweifen, waS 

wir vernünftig wünfehen, bag eS unS von ihnen ers 

wiefen werbe; hingegen ftd) buten, anbern zu tl;un, 

waS wir unS nid)t wollten tl;un laffen, 

©igentlid) unb wie eS ba liegt, verficht (td/S, 

bag biefe freunbfd;aftlid;e Siebe, ober vielmehr biefer 

Einfang einer freunbfchaftlichen Siebe, nur jwifd;en 

50?enfd?en unb Sflenfd;en 93la£ bube, ©rljebt fte ftd) 

aber zu einem mit Sßohlgefallcn unb Verlangen nad) 

©egenliebe verknüpften vor^üglid)en SlBohlwolIcn, unb 
$u einem überwiegenben ©rab ber Uebereittgimmung 

nid)t nur im 2BefentUcben, fonbern aud) in zufälligen 

©ingen, befonberS in ben SSorgellungS s Wirten unb 

Steigungen/ bann bekommt fte ben eigentlichen 
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gfyarafter f reunbf d)aflid) er Siebe, unb 

famt aud) 5mifd;en 2Q?enfd;en unb SLBcfcn höherer 3lrt 

haben. 
©nblid) beißt man bie Siebe gegen ein unoolls 

fommnereS &Befen bie mol)ltl>att-ge Siebe, 

med fte unS megen bcS SBohlgefallenS an ber Slnlas 

ge eines guten, aber ber SSeroollfommnung burftU 

gen ©egenfianbeS, geneigt mad)t, bie Wohlfahrt 

bejfelben $u erhalten unb nad) Vermögen ju oers 

bejfern. 

25on biefer allgemeinen (Sharafterißif ber Siebe 
{ s / ■ * 

muffen mir nun bie Slnmenbung auf bie Siebe $u ©ott 

machen, um ju fef>en, maS unb mie oiel ihr baoon 

juf’omme, unb maS fte nod) Eigenes habe ? 

SBenn man fte auS jener Quelle, bie mir fennen, 

auS einem ©lattben entgehen laflfen, mie id) if>n oben 

betrieben, ndmlid) auS einer oollfidnbigen, genauen, 

feflen unb lebhaften $enntniß ©ottcS, feiner (Eigens 

fd)aften, feiner SScrhdltniffe 31t ttnS, feiner Qlbftcbt 

bep unfrer ©cbopfung , unfrer oon ihm gemad)tcn 

25c(iimmung, ber SRittel unb Qlnßalten, burd) bie er 

unS fclbfb bem 3icle unfrer 23eftimmung ^fuhren mill, 

fo merben mir lcid)t feljen, baß eine Siebe gegen ihn 

in unS entfielen muffe, meld)e alle oben angeführten 

©attungen ber Siebe — bie teuere etma einßmeilen 

ausgenommen — in ftd> begreife. 

2Ber richtige Söcgrijfe bon ©ott, biefem unenblU 
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d)en, unabhängigen, allcroollfommcnßen SBefen, bte^ 
fer unerfcbopflicl)en Urquelle altc6 ©uten hat, wer 

weiß, baß wir burd) ihn unb in ihtn leben, un$ 

bewegen unb ftnb, baß hiermit alles, waS wir haben , 

unb haben fonnen, baS unzählige unb unbegreifüd)e 

©ute, welches er unS fd)on wirflid) gefchenft hat, unb 
baS unenncßlid)e unb unaufhörliche, weld)eS er unS 

noch h^fFen laßt, ein unocrbicnteS ©efd)enf biefeS 
mdd)tigftcn, weifeflen unb gutigffen SßatcrS ift — 

beffen liebe fann feine ©renjett haben«. 

9cun aber fann ftd) bie Siebe, wenn öon einem 

fold)en uncnbltd)en ©egenßanbe bie SKebe iff, nicht, wie 

gegen ©efd)6pfe, baburd) äußern, baß fte ftd) beftre* 

be, bie SSollfommenheiten ober bie SBoblfabrt bcjfelben 

ju t>ermeb*en« 0ie fann alfo hier nur bie uneinge* 

fd)rdnftejfe Hochachtung unb tiefffe SSers 

ehrung fepn; hoch nicht eine bloße befd)aulid)e 
Verehrung, ober eine unfruchtbare Hochachtung, 

bie eS bep bem tragen SB obige fallen an ben 

unenbltd)en SSollfommenheiten ©otteS bewenben ließe, 

unb fte müßig anftaunte; fonbern eine im h&*h5 
ffen ©rabe banfbare, gehorfame unb erge^ 

benheitSoolle Siebe, bie ftd) nad) allen Kräften 

beffrebt, ©otteS SBillen immer unb aufs ge? 
nauejfe $u erfüllen» 

©ine Siebe, bie ©otteS Hu^ als baS einzige unb 

gr&ßte ©lucf anfteljt, nid)tS fehnlicher begehrt unb 

fud)t, als ihm jtt gefallen, ftch baruber freut, 

baß ein ©ott, baß er unfer ©ott, ber Sluffeher aller 
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unfrer #anblungen unb ©cbanfen, ber $err alleic 

unfrer 0d;ic?fate ijt; eine Siebe, bie nid;t$ bränflts 

ger wunfd)t unb nid)tg ernfiltd>et- betreibt, 

als ©otteS ©efe^e tdglid; beffer $u ernennen, treuer 

auSjttuben, unb ftd; nad) ber SSoltfommenheit bies 
feS liebengwttrbigjlen SBefenS, fo weit nur bic menfd)s 

lid;en Grafte reichen, immer gleid;formtger ju 

btlben, hiermit alles 236fe jtt haffen, weit er es 

haßt, alles, was fein ift, befonberS alle Dcebemuens 

fd)en ju lieben, weit er fte liebt, jeber SSollfommens 

heit ftd; $tt befleißigen, weil er fte fd;di^t, unb bes 

ftehlt — bie i|t dd;te ©otteS^Siebe, d;arafteriftrt 

burd; bie wahren ^enn^eid;en einer Siebe gegen ©ott 

als baS allerht>d;jle ©uh 

0o öiel lagt unS bie 9?atur ber 0ad;e, $on 

jener allgemeinen (Sbarafterijlif ber Siebe in ber Siebe 

ju ©ott ftnben* £)ie S5ibel hilft unS weiter. Sind; 

jur freunbfd;aftlichen, fogar aud; jur wohl« 

thdtigen Siebe gegen ©ott labet fte ben Sflenfchett 

ein, um ihn mit allen ben angenehmen 25anben, wo* 

mit bie Siebe binben fann, fo fe(t wie moglid; an 

©ott ju binbem deswegen fd;log td; oben bie wohl« 

thdtige Siebe nur e t n ff weilen oom SSegrijfe ber 

Siebe bcS 9flenfd;en gegen ©ott attS* 

2öaS bie freunbfchaftlidhe Siebe betrifft, 

fo b&rfen wir unS hiw einpweilen nur baran halten, 
I. 
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baß wir burd) bie genaue S3eobad)tung ber gottlid)en 

©ebote, burdb baS 0trebcn nach Sugenb, ©ott dbn« 

lid) werben, wo$u bie 9catur, ba fte unS jtt moras 
lifd)cn SOBcfen gemad)t, ben ©runb gelegt bat; baß 

bie 25ibel biefe ©ottcS;2lebnlid)feit mit fold)en SBorten 

auöbrucfe, weld)e unS faurn ben unenblicben Slbßanb 

bemerfen unb fügten laffcn r ber immer auch jwifd)en 

ben tugenbbafteßen unb beütgßen SJfenfchen unb ©ott 

obwaltet; baß fte beinahe nid)t mehr fcon 3lcb>nlid)^cit, 

fonbern wie oon Sbenbitdt fpred;e; waS febon barauS 

erhellt, baß fte baS ^rdbicat ©eiß, womit fte fonß bie 

Dcatur unb SMfommenbeit ©ottcS auSbrücft, aud) 

betn tugenbbaften 2Q?enfd)en beilegt, nod) beutlid)er 

aber oon ibm fagte, er bube (Sbrißum angejos 
gen, er fet) mit @ b r i ß u S unb ©ott ©in$ ic* 

23alb werbe icb über biefe ©otteS;5lebnlid)feit, über 

biefen ©runb ber freunbfd)aftlid)en Siebe jwis 

fd;en ©ott unb bem tugenbbaften 5Q?enfcben, biefe unb 

mehrere biblifd)e Urfunben weitläufiger anfübren, wo 

id) ben tugenbbaften 5flenfd)en aud) au$ ber SSibcl als 

ba$ ©benbilb ber ©ottbeit barßeHen werbe* 

£>aß bie 23ibcl auch eine wobltbdtige Siebe 
be$ SD?enfd)en jtt ©ott annebme, feben wir barauS, 

baß erß baburd) jwet) biblifd;e 3been in eine gewiflfe 

£}erbinbung mit einanber gebrad)t werben formen; bie 

eine, wo ©ott als ein für feine ©bre eiferttber Sperr 

twrgeßeltt wirb; bie attbre, wo ©ott felbß erfldrt, er 
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fc^e feine Gfbre barin, bag bie $?cnfd)cn feine Siebe geejen 

bie ©efd)opfe erfennen, ttnb banf’bar alle$ baS ©utc 

geniegen, wa£ er ihnen beflimmt habe» 9cur baburd) 

lagt ftd) e£ cotnbiniren unb evflären, wie unb tvarum 

ein boppclter 3wed? ber 0d)5pfung in ber SSibel aufs 

gejMt werbe: ber eine bie jjerrlichfeit ©otteg; ber 

anbre bie l)6d)ge ©lücffeligfeit be6 3Q?enfd)en, bie 

burd) bcrrfd)enbe Siebe ju ©ott bewirft werben foll* 

2öenn wir nämlid) unfer eignet befors 

bern, ba3 beigt, tugenbljaft ju fet)n, unb baburd) 

glücflid) werben un$ begreben, fo beforbern wir 

gugleid) aud) bie ©hre unb $errlid)Mt ©otteä, ber 

eine feiner d)arafteriftifd)|fen, in ber 93ibel am meiflen 

gerühmten ©igenfd)aften, freigebige ©üte, burd) nid)tS 

fo an ben £ag legen fann, al£ wenn baö ©efd)opf ftd) 

ju ihm hinauf Riehen lagt, unb mit ihm, wie bie Sffiürs 

be ber moralifd)en Dcatur, fo aud) bie hod)jfe ©luifs 

feligfeit tljeitek * 

£>ag übrigens hier nid)t bon borubergehenbett 

©mpftnbungen unb Aufwallungen einer pathologifd)en 
Siebe, nod) bon einem ^war anhaltenben, aber mügts 

gen $inbruten in fünften unb fugen ©efühlen einer 

pietifiifd)en Siebe, nod) bon regellofen 0d)wärmemen 

einer wie inS ©mppreum ber^üeften sphantafte, ober 

gar beS blinben geuers €iferö bcS hienieben in ber 

SD?enfd)ens £Belt wirfenben geloten, bie IKebe fepn 

fonnte, fonbern bon einer herrfchenben ©eftnnung gegen 

©ott, unterhalten burd^eine tief eingeprägte rid)tige 

V 
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$enntnig ber SSoHfommenbeiten (55ottcö unb ber ton 
ihm fclbfl torgefd)ricbenen SBcife, tf>n ju lieben, 
brauche id) faurn $u erinnern» 

£)ie 23ibet fpricht ton Sieben auS ganzer 0eele 

unb auS allen Graften. 2ßie biefe Grafte itirf’en fols 

len, fyat fte and) beutlid) genug erfldrt» 6ie forbcrt 

eine Siebe, bie glcid) n>eit ton jenen bepben Stremen 

ftd) fern hält. 

3d) habe einer fold)en hoppelten unridbtigen 

Deutung ber Siebe, glaube id), im SSorbergebenben 

bereite binldnglid) torgebaut, unb ttaS fogleid) folgen 

wirb, foll ben ^barafter ber dd)ten Siebe $u ©ott 

nocfy beffer auffldren unb ndt)er befiimmen» 

y» SSom ©eborfam gegen ©ott. 

CES liegt fd)on im begriffe ber Siebe $u ©ott, 
ttie id) ihn bisher entwickelt habe, bag Sßermeibung 

alles 25bfen unb Befolgung alles ©uten eine notb- 
wenbige golge baton fepn muffe» ©ott haßt alles 
23ofc, ©ott itf bie l)od)fte, iß bie mefentlid)e $eiligfeit* 

3eneS mug alfo ber 9J?enfd), ber feinen ©ott liebt, 

aud) baffen unb fliehen; unb feine Siebe $u ©ott muß 

Siebe ju allem ©uten fepn» £)aS ©ute unb 23ofe lens 

nen unb unterfd)eiben lernen, jenes auSfubren, biefeS 

fliehen, iß Pflicht beficlben, ift natürliche S&irfung 

unb nothmenbige golge achter ©otteS^Siebe, unb beißt 
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©eborfam gegen ©ott, ber uns in feinen ©e* 

boten unb Verboten, toaS gut, tva$ bofe fep, felbp 
belehrt 

£)er 23cn?eig baöon liegt barin, baß, ba alle 

unfre j^anblungen, moruber mt Don ©ott unb ber 

9catur unfre 2)orfd)riften erbalten, fte mbgen nun uns 

mittelbar auf ung felbfb ober auf unfre 20?itgefd)opfe 

ftd) beziehen, bte 25ibel fte auf Siebe zu unS felbjt 

ober zu unfern 9(ebenmcnfd)cn, als auf ihren einjis 

gen red)tmdßigen Urfprung znrucb fuhrt, unb biefe 

Ztncpfad)e Siebe trieber auS ber Siebe zu ©ott beweis 

tet, ober Dielmebr fte nur ju einer jtoepfad)en $9?obi* 

fication bcrfelben macht, als wenn Siebe 51t ©ott eis 

gentlid) ftd) nur alö Siebe beS 50?cnfd;cn ju ftd) fclbfb, 

ober als Siebe beffclbcn jtt feinen 9Xitmcnfd)en, Don 

Slußen ftd) geigen unb würfen fonne. 

2D?an erinnere ftd) nur an jenen Don (SbftjiuS wies 

berbolten unb betätigten @prud) beS fDZofeS im £>eus 

tcronomium: 2)u fotlp ©ott beinen 5gerrn lieben, 
unb beinen dlädjften, wie bid) felbp. 

gofgenbe biblifd)e Stellen erläutern biefe 3bee: 

Sftattb. XXV, 40, 45, tro (SbrißuS ftd) erfldrt, 

wag für ein Urtbeil er als 3tid)ter ber 9ftenfd)en am 

funftigen großen ©erid)tStage über bic barmherzigen 
unb unbarmherzigen Sterblichen fallen werbe* Sene 

wirb er jur 9tedf)ten, biefe gur linfen pellen. 3>enen 
wirb er fagen: kommet ifyr ©efcgnctcn meines 95a? 
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ter3, nehmet an bem JRetd&e 2fnt^ctl, ba£ cud) 
t>on Sfnbeginn ber SBelt an bereitet mar; benn 
idj mar hungrig unb i^r habt mid) gefpeigt :c* 
35a merben biefe fragen: $crr, mann füllten mir 
bid) Jüngern vgefeiten, unb gefpeifet ^aben? unb 
ber ^>err mirb antworten: 2Ba£ % einem ber 
©cringgen biefer meiner SSruber get^an habt, ba6 
habt Üvc mir gethan* Seiten $u feiner linfen 
mirb er fagen: ©ehet fnn tn£ ewige 5euer , ba$ 
bem ©atan unb feinen ©ngeln gubereitet ifl; benn 
mid) hungerte, unb tlp? fpeifetet mid) nid)t u\ $crr, 
werben aud) biefe fragen, mann fallen mir bid) (wns 
gern, unb fpeifeten bid) nicht? ♦♦ unb and) liier 
mirb bie Antwort feint: 3Ba6 if^r bem ©erings 
gen meiner SBrubcr nid)t gethan l^abt, ba£ habt 
ifyv and) mir nicht gethan* 

i, Sol), v, 2. Saran erfennen mir, bag 
mir ©otteö $inber lieben, menn mir ©ott Heben, 
unb feine ©ebotfie galten* 

i* 23r. Sol), IV, ii. Sßenn un$ ©ott auf bie* 
fe 3frt fo fel^r geliebt hat, fo muffen and) mir 
cinanber liebem Sciemanb f)at ©ott je gefeiten* 
Sßenn mir aber einanber lieben, fo bleibt ©ott 
in utt$, tnbem feine malere liebt in um5 ig. Saran 
ernennen mir, bag mir mit ihm Pereinigt ftnb, 
unb er mit un6, bag er un$ feinen ©ctg unb 
feine ©efmnungen mitgetf^eilt ^at 

€ine jmepte klaffe jene 5bee erflSrenber biblifd)en 
©teilen machen bie au$, wo bie S&cvfe ber Siebe eins 
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geln aufgegdhlt werben. 6te ftnb alle au$ ben pauli* 

ntfdjen ©riefen entnommen, wo ber Sipofiel auSbrücfa 

Itd) alle gefelligen &ugenben unter bem allgemeinen 

Dcamen ber Siebe gufammenfaßt* @ie ftnb btefclben, 

welche er anberSwo SßerFc be$ ®eifieS, im ©egens 

fa^e mit ben SÖcrfcn bcS gleifcpeS nennt, baS beißt, 

SBerfe, bie aus einer ber VtddjflensSiebe gerabe ents 

gegen gefegten ©ttmmung ber ©eele, ndmlid; auS 

eigennütziger ©clbftliebe hervotlommen, alS: 

i* ©t\ 31t ben dtorintl). XIII, 4 27* £)ie liebe 
xft langmütig unb gütig; bte liebe ifb fern Von 
neibifdjer ©ferfuefjt; bte liebe iff nicht unbefcheiben; 
^ra^lt nid)t; beleibigt ben SBohfflanb nicht; iftnicfyt 
eigennützig; gerdth nicht in ^orn, weber burcf) eigene 
©ernüthS;; ©timmung, noch burch gugefügte 23eleia 
bigungen; bringt angethaneS Unrecht nicht in 2fn* 
fcf)lag/ um ftch gu rachen; freut fiel) nicht, wenn 
Q36feö gefchieht, freut ftch aber, wenn diedjtfdjaf* 
fenheit auSgeübt wirb; ertragt alle 23 efef; werben 
unb Unannehmlichkeiten; fucht alle fehler unb 
ruttgen 2fnberer 31; beifen; glaubt, hofft unb er* 
wartet alles ©ute* 

gu ben SRom. XIII, 7*10. ©ebt jebem, waS 
il^r fchulbig fcpb: ©teuer, bem ©teuer gebührt; 
poll, bem ber £o\l gebührt; er weifet ©ehorfant, 
ehrfurchtsvolle Untertänigkeit, bem ihr ©ehorfam, 
bem ihr ©f>re fchwtbig fepb«. Ueberhaupt aber 
bleibet niemanb etwas fchulbig, alS — waS ihr 
hoch niemals gang abtragen könnt — nämlich, nur 
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bte gegenfettige liebe«. Senn, mer ben 9Md)fEcn 
liebt, ^at ba£ @efe§ erfudt«. SieSebote: bu fodft 
nidjt el^cbredjcn, nid)t tbbten, nid)t festen, nid)t 
falfdjeS geben, feine funbltd)en Segierben 
^egen :c« unb ma$ e£ fonfl nod) für ©cbote gibt, 
ftnb ade unter bem ©innigen begriffen: liebe bei* 
nen 9?ad)ften, nnc bidj felbft«. Sie liebe erzeigt 
bem 9iad)ffen nid)t£ fSßfeö^ @o befielt benn oXt 
fo in ber liebe bie ©rfudung be$ ©efegeS«. 

gu bcn ©alat« V, 13. bt$ (£nbe als ^Parallel* 
©teile, tvo bet* Ulpoftel bie 2Berfe be$ ©eifieä unb beS 

gleifd)eö aufjaljlt. ©tr ftnb benn nun fretjlid), 

meine SBrüber, gum ©enug ber ^repfyeit burd) ©f,m* 
fu6 geEommen, aber nur, bag mir bei) bem ©e* 
braud) ber Srre^cit ben lüften nidjt 3taum geben; 
fonbern bienet einanber in liebe; benn ber ^begriff 
be£ ganzen @cfe§c3 iff in ben wenigen ©orten ent* 
galten: liebe beinen 9idd)fen, wie bidj felbft* ©enn 
tl^r aber einanber auf eine fo bo^afte 5frt läftert, 
Verfolgt unb ErdnEet; fo fefyt mol>l ju, bag if^r nid;t 
burdj einanber aufgerieben werbet« 3>d) ermahne 
eud) baffer, lebet nadj bcn Trieben be£ @cifte3, unb 
befricbigct bie bbfen Scherben nid)t Senn bie 
unorbentlidjen lüfte tbiberffreben ben burd) ben ©eift 
eud) bcpgebrad)tenbeffcrn©eftnnungen, unb biefe bcf? 
fern ©cftnnungen ftnb ben unorbcntlid)en 93cgterbcn 
entgegen, fo bag bepbe gleid)fam mit einanber im 
(Streite liegen, unb if>r baffer oft bagjenige tf^ut, 
wa$ if^r nidjt modt« ©enn ifyx eudj bom ©elfte. 
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»on bei? Religion 3efu unb beit burc^ fte eingegogfcn 
®rtmbfa(3en unb dBefutnun&en, feiten unb fuhren 
tagt, fo fet>b t^r nid)t titelt? unter beut ©efcfe* Sie 
SBerke be6 £yfcifd)c$, bie Nietungen ber ftnnfic^en 
Sciebe unb unorbentlicijen 25egterben, aber finb , 
nne begannt ig, S^ebrud), $urerep, Unreinigkeit, 
fredje @d)trelgereb, 2fbgotteret), gauberep, greittb* 
fcligkeiten, 3an^/ ©ferfudjt, ©rimm, Uneinigkeit, 
£5 triefpalt, JRottenmacfyen, 9Zcib, 3Dtorbfud)t, Strun* 
kcnf^eit, S^rtUeret) im ©Jen unb trinken unb bergtei* 
d;em 2Bie td) eud) benn fd)on borf^in gefagt, fo fa* 
ge id) eö eud) nod) einmal, bag bie, trcldöc berglet* 
d;en tfyun, keinen Sfntfyeil am 9leid)e ©ottcö Ijabcm 
hingegen bie Wirkungen ber burd) ben ©eig in un£ 
getreckten beflfern ©eg'nnungen ftnb liebe, greube, 
Srriebfertigkeit, langmütig, ©üte, ^Öo^ft^atigkcit, 
Streue, ©anftmutf), ©ntf^aftfamkeit ic. SBiber 
biefe Stugenben tg ba6 ©efe§ nid)t* SBaf^re ®()xU 
freu aber unterbrücken unb tbbten bie bbfen 83egier* 
ben unb ieibenfdjaften* 9ßenn ber ©eig un$ belebt, 
fo lagt un6 aud) im ©eifte tranbeln unb nad) bem 
©etge fjanbefm 

Sffiemt Siebe beS 9flenfd)en ju ftcl> felbg bie 9?orm 

bet Siebe gegen ben 9cebentuenfd)en fepn foll, unb, trie 

biefe, au£ ber Siebe ju ©ott bergeleitet, ober al$ eine 

befonbere iO?ebiftcation »on biefer angefeben werben 

unb gelten rnug, fo »ergebt ftd)’$, bag jene eben fo 
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wenig unthdtig fet)n Fonne, als bie Siebe $um Gebens 

menfd)en unb ju ©ott; unb, waS ber SD?enfd) ju fei* 

item eignen ©effen unternimmt, eben fo ber Siebe ge* 

gen ©ott untergeorbnet werben, unb nad) ber 23or* 

fdjrift ©otteS gefchehen muffe, als bie ^anblungen, 

bte auf ben 9cebenmenfd)en SSe^ug haben* 

2Öoburd) feilte aud) fonfl, als burd) bie Siebe 
ju ©ott unb ben oon if>r geforberten ©el)erfam gegen 

feine ©cbote, bie 2Bal)l beS 5ß?enfd)en bet) ber fo mU 
feitigen ©lucFfeligFeit ber bomben, auf bie oerfchicbenfien 

©egenjldnbe fallenben, ftd) burd)Freu$enben unb Wed;* 
fclfeitig bcFriegenben Triebe unb 23egierben, jum rcd)s 

ten ©egenfianb, jurn wahren Biel hin, wo enblid)e 

S3efriebigung aller biefer oerfd)iebenen Triebe unb jpars 

monie unter ihnen ftd) ftnbcn muß, geleitet werben? 

©ine ©teile SDZattl). XVI, 24* belehrt unS über 

bet)beS, baß auch bie natürliche Siebe, bie ber 9J?enfd) 

3u ftd) felbfi hegt, ber Siebe 5« ©ott untergeorbnet 

fe^n, ober auS ihr hergelcitet werben muffe, ober nur 

eine SLftobiftcation berfelben fepn burfe, baß ftc, wie 

biefe unb bie barauS hergelcitete unb baoon unjers 

trennlid)e Siebe ber 9cebenmenfd)en, nur in ShdtigFeit 

begehen Fonne, unb welche @cl)ranFen bie Siebe ju ©ott 

ber thdtigen ©elbßliebe fei^e, wohin biefe ftd) oon ihr 
muffe leiten laffen* 

©l^nfluS fprad) gu feinen ^ungern: 2Öitt mir 
jemanb nacfyfolgen, fo rcrldttgne er ftd) fclbfl, ncl^ 
me fein $reuj auf ftd), unb fo folge er mir* Senn, 
mer fein leben retten tritt, ber wirb cS Verlieren* 
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5H?er aber ba$ ieben imt meinetwillen berliert, ber 
wirb eS erhalten* Senn wa£ uu§t e6 bem SDien* 
fdjen, wenn er bie gange 2Belt gewinnt, unb ©dja* 
ben nimmt an feiner ©ecfe? Ober fann etwa bcr 
Sftenfd) etwa$ für feine ©eele umtaufd)en ? SBeld)e$ 
iofegelb {amt er bafür erlegen? Senn beö 9Wenfd;en 
©oltn wirb, umgeben mit be£ 9$atcr3 Jgerrlicfjfeit, 
nebf{ feinen (Sngeln fommett, unb einem jeben nad) 
feinen Saaten Vergelten,. 

Sn ber 23erg s^rebigt, 3Jtott$. V, VI, VII, wo 

bei* (£t>angelig alles gufammen getragen gu haben fd)eint, 

was immer nad) ber Sehre Scfu gur d)rigltcben 2Solls 

fommenljeit geboren mag, finben wir befonberS fols 

genbe Stellen, bie als S3elcge ber SBabrtjeit bienen 

fonnen, bag mit dd)ter Siebe gu ($5ott aud) achte 0elbft? 

liebe unb dd)te Siebe gum 9tebenmenfd)en notbwenbig 
rcrbunben fei), ober rielmeljr dd)te ©otteSsSiebe nur 

in tl)dtiger Siebe gum 9cebenmenfd)en unb ft'd) felbg, 

baS (jeigtnur im ernftbaften anbaltenben SSorfal^e, nad) 

©ottcS 2Billen unb Sefn Reifung fo wof)l an feiner 

eignen, als an beS 9tebenmenfd)en SScmtlfommnung 
gu arbeiten, begebe. 

$ap. V, 43. wo (SbrigttS alle bie befonbern Siebes* 

bienfte, bie er 00m SÜtenfdben gegen 9)?enfd)cn guoor 

geforbert batte, aud) ben geinben gu erweifen befiehlt* 

Sfyr l^abt gehört, bag man el^ebem Teerte: Su 
foKfl beinen 9Xdd)gen lieben, unb beinen Jeinb l^af* 
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fett — eine falfdje £>eufung mofaifc^en ©efefcetf, 
burd) jubifdje gefjrer — $d) aber fage end): liehet 
eure i fegnet, ßUCh fluchen; tl}\\t @utc£, 
hie eud) hafi*ßK; Bittet für bie, fo eud) ©djaben gu* 
fugen unb Verfolgen — bamtt ihr $inber eure# 
%tmmKfd)en 2$ater# fepb» 2)enn er tagt feine @on* 
ne aufgehen über 236fe unb @utc, unb regnen über 
@ered)tc unb Ungered)te» 5Benn ihr nur liehet, 
bie eud) liehen, wa# Pcrbientihr bannt für einen lohn ? 
pflegen bieg nid)t auch bie ungerechteren SDienfd&en 
gu t^un? Unb wenn ihr nur euern 23(ut#freunben 
^eid)en ber Achtung unb liebe gebt, wa# habt ihr 
bann vSorgugltd^eö get^an? Sthun bieg nidjt auch 
bie Reiben? @o fud)et benn PottEomnten gu werben, 
wie euer himmfifdjer 53ater PottEommen ig» 

$ap. VII, 12. 2fttc#, wa# ihr wollt, bag bie 
SJÄenfdjen eud) t^un, haß tfynt aud) ifyr ihnen» 55a# 
ig ber Hauptinhalt be# ©efege# unb ber Propheten» 

$ap. VII, 16. 2fn ihren Jrudjten follt ihr 
fte erE ernten» di ne ©fette, bie ich bereite bben fc^ou 
angeführt h^be» 

drg baburd), bag man btc genauege 23eobad)* 

tung ber ©ebote ©otteS mit ber Siebe gu ©ott oerbinbet, 

unb biefe in ihrer ootten &()dtigfeit bargeUt, erhalt 

jenes gnnbamental* ©efe£ ber geogenbarten Religion 

mit feinen bepben gufd^en feine oollgdnbige drfldrung» 

5P?an pergeht nun erg recht, waS e$ ^etgt, ©ott au# 
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ganzer ©eele, au$ ganzem unb au$ allen 
Kräften liebem 9)?an ftc^t je§t erfi recht ein, tbars 
um etf bon ber Siebe ©otte$ beige, ftc fet> baö erjte 
unb grbgte ©ebot, bem aber baS anbre, „bit 

follfl beinen SZadjffen lieben, n?ie bicb felbff“ gan$ 
gleich fep; enblid) nne toahr unb bebcutenb e$ fep, 
biefe bepben ©ebote machen ben Snl^alt be£ ganzen 

©efegeö unb beffen 2Cu£leger, ber ^ropl^eten, au$* 

>Da$ Organ, tboburd) ©ott itn$ feinen SBillett 

für jeben galt unmittelbar ju erfennen gibt, unb 

beffen Orafel ber 50?cnfd& immer jule^t befolgen mug, 

i|f im 9ttenfd)en fclbft, ifb jebeS 9J?enfd)en eigenes 
©en>iffcn» 

3d) bemerfe biefeS fytt nur ganj fur$, um feine 

Sücfe in einer fo u?id;tigen SD?aterie ju laflfen, unb 

biefen ©egenffanb burd)au£ pragmatifd) unb mit praf* 
tifcher £enben$ ju bearbeiten; benoeife aber meine £e* 

fer an bie 50?oraliffen, tbeldje bie Sehre bom ©ennffetx 

umjfanblid;er borjutragen haben* 

Sille Sttenfchen fbnnen unb müjfen ihren ©ott 

lieben, ©einen Sßilten im Slllgcmeincn unb überhaupt 

fonnen unb müjfen aud) alle 9ttenfcpen erfüllen; fonjl 

mügte e$ $Ü?enfd;en geben, bie ihre 23ejfimtnung nid)t 

erreichen fonnten» Slber für jeben gall bejfimmt ju 

griffen, rnaS ©ott hierüber geboten, ober tvic bie be* 

fannten (Gebote ober allgemeinen ©runbfai^e ber Sftoral 

anjuroenben fepn, ba$ ijt nid;t immer jebem Sttenfcheti 
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gegeben, ober allen gleid) möglich £>h ntbgen benn 
in folgen galten ber ©timme U>reö ©ewiffenä folgen, 

unb tf)un, waS ihnen biefeS, freplid) unbeßod)en oon 

Eigenliebe, als ben 2Billen (?5otte6 juruft. ©ie Ions 
nen irren; aber ber ©runb ihrer $anbtung, bie fKedjt* 

mdßtgfeit ihrer ©eftnnung, red)tfertigt fte. Oft fann 

ber galt aud) nicht tomrnen. £>enn bie praftifche Söers 

nunft bat hoch auch ifyve Kriterien, nad) benen fte bem 

3Cftenfd)en ihr ©ollen juruft; unb bie ©ebote ©otteS 

felbfc ftnb ja auch nid)tS anberS, als burd) bie hoch5 
ffe Autorität beS Urhebers ber Dcatur fanctionirte unb 

ber Vernunft burd) Offenbarung funb gemad)te SSe« 
jtimmungen ber 9caturgefe^e, 

£)aö SKefultat t>on biefer 23emerfung ifinun, baß 

eS beS 50?enfd)en cr(ie Angelegenheit fepn muffe, fei* 

nem ©ott ben Jpauptbeweiö feiner Siebe burd) bie Er * 

fultung ber allererficn ihm auferlegten 9>ftid)t $u ges 

ben, ndmlid) burd) eine forgfdltige Eultur feinet ©ez 

nnffenS, burd) antjaltenbeS ernßlicheS 23eßreben, ben 

SGBitten feinet #errn genau kennen $u lernen. 

33en h^d)f!en ©rab ber Siebe gegen ©ott unb beS 

©ehorfamS gegen feine ©ebote unb 33erhdngniffc, weis 

d)en ju erreichen unS ©terblichen hienieben nod) mogs 

lidf) fepn muß, befd)reibt uns $>auluS §u ben 9\5m. 

VIII, 55s39* too er ^utrauungSooll oon ben wahren 

behauptet, baß fo wenig irgenb etwas im 

©taube fep, bie Siebe gegen ©ott unb EbrifiuS in 



207 

ihnen au$guiofd?en, als ihnen bie Siebe ©otteS unb 

3efu gu rauben. S3et)beS, beucht mir weniggenS, 

wolle ^auluS fagen. 

9Q3aS will unS fff)eiben Dort ber liebe (grifft? 
&rubfal, anggboffe 9fotfy, Verfolgung, junger, 
Vlbge, ©efd^rlicbEeit, ober @ff)wert? ÖBemt e£ 
un$ auff) ginge, wie gefdjrieben ftefyt, „um bei? 
netwiffen g'ttb wir immerhin in SobcS ? @efa^? 
ren, alä ©cfyaafe gur @ff)laff)tbanE begimmt“, 
fo triumpl-uren mir bodj in biefern affen burff) 
ben, ber unö Hebt 

2>enn xd) bin gewig, bag Weber 5£ob nodj 
leben, Weber (Snget noff) ÖbrigEeit, troff) ©e?, 
walt, Weber ©egenwart noff) guEunft, weber Jjjo? 
tyü noff) Stiefel, noff) irgenb eine anbre Kreatur 
un£ fff)eibett wirb bon ber liebe, bie er unS er? 
geigt in (S^rtgo 3>efit unferm Äerrn. 

£Benn man mit biefer bie (Steilen oergleidg, wo 

s))auluS ftd) begen rühmt, waS er für bie $ird)e G>bri- 

gi, auS *pgid)t feinet 2lpogolatS, getban unb gclit? 

ten; fo Eann man wolff nid/t anberS bcnEen, als er 

fpred)e hier aud) non ber Unuberwinblidgeit ber Siebe 

be$ $Ü?enfd)en gu feinem ©ott, unb fpred)e fo aud) in 

3ftucEffd)t auf geh feibg im hoben Selbggefüble. £)aS 

wäre bann auch ein weiterer trefflid)er ©ommentar 

über baS: $Du foffg ©ott beinen $errn lieben 
über affeS, auS affen beinen graften* 
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Slud) betrug unb SfahanneS geben unS in ihrem 

SBepfpiele fowohl, als in ihrer Slntwort an baS 0t)nes 

brium ju Serufalent einen Kommentar über baffelbe 

0. unb 5 (55cfe^ ber Religion, nur baß jte ben ®runb 

ihres Betragens ©ehorfam gegen ®ott nennen / was 

^autuS Siebe ju ©ott nennt — ein neuer 23eweiS ber 

nahm 2Serwanbtfd)aft ober ber Un$ertrennlid)ftit beps 

ber, in ben Slugcn ber Slpoßel, atfo nad) bem ©eifie 

beS (ShrißenthumS. 7 

Slpoßelgefd)* IV, 1*31. 33e*)be hatten bie £ei* 

lung beS Sahutgebornen, im tarnen 3efu oon ihnen 

bewirft, jur SSeranlaflfung genommen, 3efutn, ben 

öon ben lobten erßanbenen, laut bem Söolfe ^u oers 

fönbigen, unb würben beßwegen oon ben ^rießern 

unb ^abbuedern inS ©efdngniß geworfen, aber auS 

gurcht oor einem SSoftS s Slufruhr wieber mit ber oon 

Drohungen begleiteten SÖeifung entlaßen, baß fte hin« 

fort ftd? folcher Sieben über 3efuS unb alles SehrenS 

enthalten follten. 

Urtheilt felbß — war ihre Antwort — ob \ 

eS an ge he, im Singe fidhte ©otteS — ber uns 

befohlen hat, biefe Sehre ju oerfunbigen, — mehr 

eud), als ©ott ju gehorchen. Unb fte fuhren 

unerfchrocftn fort ju nerfunbigen, was fie ge (es 

hen unb gehört hatten, ber wieberholten £>ros 

hungen ungeachtet. 

Stimmt man enblich auch noch ben Statt) ober baS 

©ebot beS SlpoßelS ^auluS i* 93r. ju ben dtorintt). X, 51* 
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Briefe 311 ben ßoloff. III, 17* baju: m6gt effen, 
ober trinfeu, ober tva$ immer fonft tl^un, fo tf^ut 
alles $ur (Sf^re ©otteS* 2lllcS, toaS tl^r tfyut mit 
SBorten unb SBerEen, baS tfyut alles um bcS ^ernt 
mitten, au$ S^cbe 31t ibnt, trenn er e3 befohlen, ober 
mit jjinftd)t auf il)n unb fein 23et)fpief. 

@0 haben mir hier einen ©rab 00m Siebe gegen 

©ott ror unS, ber fogar ben ©ebraud) be$ animalis 

fetyen Sebent jum ©cborfam gegen ©ott erbebt, unb 

burd) Religion heiligt; einen ©rab ber Siebe gegen 

©ott, auf mcld)em ber 5D?enfd) nid)t nur jebe ©elcgcn* 

beit, ©uteS $u tbun, freubig ergreift, trenn fte ftd) 

tljm ron fclbft barbietet; foribern fte aud) auffud)t; auf 

meld)cm er burd) leine @d)mierigf’citen rom ©utcStbutt 

ftd) abbalten lagt, unb alle 23equemlid)leitet\ be$ Ses 

benS fclbfl jum Opfer bringt — eine belbenmagigc Siebe, 

•ober eine burd) freteö ernfllid>e6 lieben gleid)fam jur 

©ctrobnljeit unb gertigleit getrorbene Siebe, ber nid)t$ 

ntebr gleichgültig ifi, fo unbebeutenb e3 febeinen mag, 

baS nid)t biefer Stimmung unb ©eftnnung gemdg 

permenbet mürbe, unb ein eigenes ©eprdge ber grorn* 

migleit burd) fte betaute; eine Siebe, bie ben SOten* 

fd)en nid)tS benlen, nad) nichts, als ©ott ftd) gcfdls 

lig ju mad)en, trad)tcn, nur in ©ottcS 83ct)fall ftd) 

gludlid) füblen lagt 

£)urd) eine Siebe bicfeS ©rabeS, burd) einen fol* 

d)en ©eborfam gegen ©otteS SLBillen unb SSerbdngniffe 

mirb jenes, „Senen, bie ©ott lieben, mirft atteS 
jum ©Uten“ realiftrt unb erlldrt 

I. r £> 
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SÖcn ber Hoffnung auf ©ott 

Non ber Hoffnung auf ©ott rebet bie 

S3ibel fo, bag man fte einmal als eine gemiflfe N?o* 

bification beS ©laubenS unb bet* Siebe, bann aber aud) 

als eine golge unb 2Birfung ber Siebe $u ©ott anfes 

l)en fann, bie iljren Hinflug auf ben ganzen ^uganb 

beS tugenbbaften Nienfd)en bat, unb felbfl aud) feiner 

©lucffeligfeit eine eigene Nfobigcation gibt, befonberS 

jener ©lucffetigfeit, bie tvir erg burch 3efuS buben 

fennen unb unS oerbienen gelernt, fo bag aud) bie 

©lud’feligfeit beS tugenbbaften N?cnfd;en in biefer ©pos 

c^e ber Offenbarung, in biefer neuen burd) ©briguS 

gegifteten Singalt ©otteS jur ©rjiebung unb Nilbung 

beS Nfenfd)ens ©efd)led)tS, tvic bie £ugenb, eine bes 

fonbere 5D?obiftcation unb einen eignen tarnen erbals 

ten bat £)od) fo genommen, gebort bie Hoffnung 

eigentlich mehr jurn awepten 2lbfd;nitt biefer ergen 

$auptabtl)eitung* 

3m ergen ©inne genommen, macht bie Hoffnung 

feine neue ©tufe in geraber Sinie ber ©enealogie ber 

Siebe, fonbern lauft vielmehr in parallelen Nebenlinien 

mit bem ©lauben an ©ott, ber Siebe $u ©ott unb 

bem ©eborfam gegen ©ott, fort. 

$ßit bem ©tauben an ©ott, in jenem engem 

©inne genommen, in bem er uns ber Urfprung unb 
\ s , 
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ber ©runb ber Siebe 51t ©ott beißt, concurirt bic 

Hoffnung, um bie Siebe $u ©ott grünben unb befeßU 

gen $u helfen. 

£)enn jene fcollßanbige, gewifie, feße, lebhafte 

unb wirffame ^enntniß oon ©ott, bie unS ihn als 

einen gegen unS, feine ©cfd)6pfe, fo wohlwollenben, 

jum Reifen immer fo bereiten, §u einer hod)ß glüd’lis 

eben ©wigf’eit nach bem £obe unS einlabenben unb 

bort erwartenben Vater, als einen' fo weifen unb giu 

tigen, alle unfre ©d)icffale leitenben, alles jum Veßen 

wenbenben 23eherrfd;er ber Sßclt, als einen eben fo 

weifen unb gütigen, mehr beteljrenben, als befehlen^ 

ben, mehr $u warnen unb ju beffern, als ju ßrafen 

nerlangenben, nur unS heilfame befehle gebenben, 

nur unS heilfame SÖahrhciten oerfünbigenben, auch bie 

$ur (Erhaltung ber moralifchen Orbnung in ber SBclt 

gegen Verbrecher nbthigen ©trafen auf ernßliche SReue 

erlaffenben, unb burd) eine außcrorbentlid^e 2lnßalt 

compenftrcnben ©cfe^©ebcr unb SKid>ter ber mora* 

Ufchcn 2Belt barßcllt — jene $enntniß oon ©ott, fa* 

ge id), wenn fte in unS lebhaft unb wirffam wirb/ 

baS heißt, ftch tief, mit Slnwenbung auf eines jebett 

3}?enfd)en eigene Snbioibuatitat, ber ©eele einpragt, 

wirb Hoffnung unb Zutrauen, unb biefe wieber 

©lauben im engßen ©inne, weil ber letzte unb 

feflefbe ©runb baoon Offenbarung beS heiligßen 

unb wafweßen ©otteS iß, befi*en untrügliches 2Bort 

allein unS über alles ju belehren im ©tanbe iß. 

Vur in Verbinbung mit Hoffnung, lann auch 

0 ß 
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ber ©taube mirffam jur jpcroorbringung bcr Siebe mcrs 

ben. 2Öenigftenb wirb bicfc SBirffamfeit mdd)tig burd) 

btcfe SSerbinbung erleid)tcrt, unb, man mogte fa(l 

fagen, erft red)t erregt. <Denn burd) ben ndbcrn 25es 

3ug, in weld)en bie, ben Inbegriff t>on ©otte^^ennt* 

niß auömad)enben £Babrl)eiten auf unfer ctgcncö 2Bol)t 

gefegt werben, geben ftc bem Jjaupts ©egenfianbe erfb 

baS SntcvcflTc, woburd) juerft Siebe im Jper^cn be6 

9ftenfd)en, befonberb banlbare Siebe angcfad)t wirb* 

Sßenn ber ©laube unä aud) fonß nod) anbre, 

fd)wcr ju begreifenbe SBabrbeiten oortrdgt, unb 23ep* 

fall ober Annahme forbert, fo geben mir jenen leichter, 

unb biefe erfolgt williger, ohne baß man e$ mit ber 

Unterfud)ung ber innern ©runbe fo genau nimmt, fo 

balb mir nur ba£ l)ol)e, für un£ barin üegenbe 3ns 

tereffe fühlen. 23et) ber folgenben f altern Unterfud)ung 

ber ©rünbe ift bann für biefe Wahrheiten felbft fd;ou 

t?icl $um SSoraub 'gewonnen. 

Wit ber burd) ihre 2}erbinbung mit bem ©lau? 

ben oor^üglid) bewirkten Siebe ju ©ott felbjt cons 

currirt bie Hoffnung, inbem fte biefe ©ejtnnung unb 

(Stimmung ber Seele unterhalt unb erhöht. 

£>enn, ba mir burd) ben ©lauben belehrt werben, 

baß mir unfern eigenen SSorthcil in bemfelbcn ©rabe 

beforbern, in bem mir ©ott nad) bcr Anleitung bcr 

58ibel lieben, baß mir unä baburd) oerebeln, unb uns 

enblid; für eine gan$e gwigfeit glüct’lid) mad)en, fo 
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serwanbeln wir gleid)fam Siebe $tt ©ott ttt ©clbftlte^ 

be, bie aber gerabe buvd> bicfe SSermifcbung mit ber 

Siebe ju ©ott unb bttrd) bie Umwanblung btcfer in 

jene ftd) ocrebelt, unb bie rechte Leitung erbalt. 

3cl) fann eS nid>t begreifen, wie je habe bebaups 

tet werben fonnen, man fonne ©ott lieben ebne alle 

3^ucfftd)t auf eigne SSortbeile, unb fogar er(f biefe 2lbs 

gcfd)iebcnbcit oon ftd) felbjl fep bie rcd)te Siebe ju 

nennen, wornad) ber SOZenfd) ffreben muffe. 2Benn e$ 

anberS ber 3?h;(fif mit ber ^)rablcret) ©rnj! fcpn feilte, 

fo fonnte eine foldjc ganj uneigennü^ige Siebe l)od)s 

flcnö eine ooritbergebenbe 0d)warmem; bet) e^altirtett 

©efüblen fepn. £)ie Prüfung würbe fte nid)t auSs 

halten; nod) oiel weniger fonntc fte ein bnrd)3 ganje 

Scbcn hinauf, “wo eS ber Prüfungen fo t>iele gibt, 

unb bie ©pannung be$ ©eifteb fo leid)t unb fo oft 

nad)laßt, baurenber ©eclcnsSujtanb fepn. 

Sollte eine SluSnabme moglid) fcpn, fo wäre fte 

eine ungewt>bnlid)e ©rfd)eimtng tn ber $)?cnfd)en;£Bctr, 

unb gegen ben ©eift bcS @brt|TentbumS, wie gegen bie 

Statur beS 5D?enfcbett. 2Bir ftnb unb bleiben ftnnlidbe 

SBcfcn, haben einen unbejwinglid)en ^>ang nad) ©lucfs 

fcligfcit fo gut, als eine innere ©timme unS jur £5ers 

rolll’ommnung unfer felbjt unb jur Siebe ber Urquelle 

alles ©uten unb @d)6nen, jur wefentlicben j^eiligfeit, 

ruft unb einlabet. £)aS ©hriflentbum tl)ut ber 9catur 

feinen Swang an, unb begnügt ftd), wenn wir nur 

©ott nid)t um niebrigen ©cminnjleS wegen lieben, nur 

unfre ©liuffeügfeit nid)t auf bie ©ütcr biefer ©rbe 

t 
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einfdjrdnf en, fonbern bie t>on Iberer unb ebleter $trt, 

bie £ugenb fo gut, roie btefe, unb bicfc nur burd) 

£ugenb fucben, in ©ott fclbfl aud) bie £ugenb tie* 

ben, unb un$ freuen, bag jenfeitS be$ ©rabe$ unfrc 

Siebe ju ©ott reiner unb ffarfcr fcpn merbe. 

SBenit aud) bie S3ibel nid)t fo nad)brucflid) unb 

tiid)t fo oft bie Hoffnung mit ©taube unb Siebe Der« 

bdnbe, tvie unjertrenntkhe 23eganbtheile eines ©ans 

jen, fo tourbe fte fd)ott baburd) ben 2Bunfd) nad) 

©lucffeligfeit, alö bcr Belohnung unfrer Siebe ju 

©ott, billigen unb rcd)tfcrtigen, bag fte unfre Zu* 

genb unb Religion immer in einem, 23e$uge auf 3cfuS 

erhalten haben will, moburd) erg bie Siebe ju ©ott 

befegiget unb erhobt merben fette. £>enn nie gellt fte 

un$ 3efum anberS, als unfern ©rlofcr, gurfpredjer 

bep ©ott unb 3ftid)ter bar. 9htr burd) ihn wirb un$ 

baS $eil, unb burd) ihn unb mit ihm erben wir ba$ 

^immelreid). 

Leiter mag ber SCftoralig biefe Materie verfolgen* 

2tud) auf ben ©ehorfam gegen ©ott unb 

auf bie 23eobad)tung feiner ©ebote b<*t bie 

Hoffnung einen begdnbigcn (Jingug, wenn man bod) 

aud) ©ehorfam gegen ©ott unb 25eobad)tung feiner ©e* 

bote eingweilen oon ber Siebe ju ihm fonbern will, 

welche in ihrer 5Birlfamfeit nichts anberS ig, als ©c* 

horfam gegen ©ott unb S3cobad)tung feiner ©ebote. 

Hoffnung unterhalt unfern (S'ifer in 23e$dhmung 
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imfrer 23egterben, unb für bie 3lufred)thattung ber 

«$errfd)aft ber Vernunft über bte ©innlid)feit. ©ie 

unterhalt ben 5Q?utf>, burd) ben ber eble, tugenbhafte 

Sftenfch, erhaben über ba$ ©innlicbe, nicht nur ben 

SÖtllen ©otteS $u erfüllen fud)t, fottbern aud) ju herot* 

fchen #anblungen, mitten burd) alle ©d)n?ierigfeiten, 

empor flrebt. ©r hofft 23epffanb ton ©ott, unb bie 

*J)alme am giele ber Sßollenbung. S5et>be hat ihm ©ott 

in ber 23ibel terfprod)etn 

©urd) biefe umßänblid)ere 23efd)reibung jeher 

einzelnen thcologifcben unb ber mit ihnen rerwanbtett 

Stugcnben erhellt nun, in tteld)em SOerhaltniffc jebe 

jur anbern ftehe, inbetn ftd) baburch gleicbfam tott 

felbff ein genealogifd)e£ ©d)ema ber Siebe ju ©ott ge* 

bitbet hat. 2Bir fehen nun ein, marum in ber 23ibel 

ton einer mte ton ber anbern gefagt mirb, baß fte ber 

Snbegriff ber Religion unb £ugenb unb ber ©runb 

unfrer ©lucFfeligfeit fet); ttarum fo oft eine mit ber 

anbern tcrwed)felt werbe. £>enn faum fann eine ohne 

bie anbre aud) nur gebad)t werben; jebe fd)ließt bie 

anbre fd)on im tollen begriffe mit ein, wie SStrfrtng 

ober Urfad)e. €>ber, wenn man jebe als ein tollen* 

betcä ©anje nimmt, fo ftnbet man alle in biefer ©inen, 

unb bie £ugenb iff unb bleibt an ftd) untheilbar, nur 

baß fte terfd)iebene tarnen haben f’antt. 

SBeiter erhellt aud) barauS, warum man ber 

Siebe ju ©ott, wenn man nur fur$ unb im 2Befent* 
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Itd)(Ictt bie £ugcnb fcorftellen will, bcn SSorjtig sor 

allen anbern ^heilen ober Flamen ber &ugenb gebe, 

unb £ugenb gemeiniglid) nur in Siebe ju (Sott fe^e. — 

£)od) baS t>erbtcnt eine weitere ÜluSeinanbcrfelgung, bie 

nun fogleid) oorgenommen werben (oll* * > 

d. 2}or$ug ber Siebe öor allen übrigen feilen ber 

£ugenb. 

©S gibt ocrfd)iebene ©rünbe, ber Siebe ju 

©ott bcn 35or$ug öor allen übrigen bis baber genanns 

ten ÜBeftanbtbeilen ber £ugenb 51t geben, unb in ftc 

baS eigentlid;e SÖefen ber £ugcnb 511 felgen* 

>Der er ftc ift — um bcn gaben gleid) an ben 

©d)lug ber vorigen 2lbl)anblung an^idnüpfen, wo id) 

fagte, bag ber ©runb baoon fd)on auS ber auSfnbrs 

lid)ern 23efd)reibtmg ber übrigen tbeologifd)en, unb 

ber bamit oerwanbten £ugenben ftd) ergebe — weil bie 
• 

Siebe ju (Sott in bem genealogifd)cn ©d)ema, wie id) 

bie £)arftctlimg ber einzelnen £ugcnben in ihren SSers 

I>dltniffcn gegen cinanber nennen mogte, aller integris 

renben &betle ber £ugcnb, ben mildern ©rab einnimmt, 

fo bag ftc gleid)fam baS Zentrum auSmad)t, auf baS 

ftd) bie übrigen alte belieben. 

5luS bem ©tauben entfiel)! ftc $unad)ft; unb uns 

mittelbar auS il>r ©eborfam gegen ©ott unb Seebad)* 

tung feiner ©ebote, weit fte cigentlid) baS berrfd;enbe 
/» 
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fcfycn ift. 0ie t|k bet* ©runb unfrcr Hoffnung, gerabe, 

weil fte auch ba$ l)errfd)enbc sprincipium unfrcr Hanbs 

lungen *ft, unb 31t fold)en Erwartungen berechtiget, 

welche ber ©egcnßanb unfrcr Hoffnungen ftnb. 

£)cr jwepte: £)cr 23egxifif ron Siebe if! leichter 

entwickeln unb ju faffen, alö ber t>on ben übrigen 

Sugenben, befonberS als ber 23egriff t>om ©laubcn, 

welchen Ücamen bod) bie altern Theologen Porjuglid) 

brandeten, um baburd) anju^eigen, was eigentlid) 

bie £ugcnb beS Siflenfchen unb ben ©runb feiner S}off* 

nung auSmad)t. 

<Sd;on ^auluS, ber ben Sluobruck ©laube am 

hduftgflen ju biefem Enbe braud)te, warb mißrerfkan* 

ben, unb bie ©laubigen ber erfken $ird)e mußten 

Pon einem anbern Slpofkel baruber juredjt gewiefen 

werben. 9?od) mehr jeigt eS bie ©efcbid)te ber ehe* 

maligen (Streitigkeiten jtrifdjen ber katbolifchen unb 

proteßantifchen $ird)c. 9ttan kann eS and) fd)on auS 

bem Eommentar abnehmen, ben td) oben über ben 

biblifd)en 5lit$bruck ©laube gegeben, wenn man 

ben über bie Siebe bagegen halt» 

Sieben ijt einer ber gem£injken, alfo aud) pcrjkdnbs 

lichflen unb bekannteren Empftnbungenunb Hanblungen 

beö fOcenfchen, worüber er weiter feine anbre SSeleh* 

rangen braud)t, als baß man ihn ben feiner Siebe wür* 

bigen ©egenjkanb unb bie 2Beife kennen lehre, wie er 
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nur ©ott in feiner SiebenSmurbigfeit barjiellen, bie 
©tnpftnbung ber Siebe fommt bon ftd) felbji. fJDian 

barf biefe nur geh&rig unterhalten, fo folgt aitd) ber 

dugere 93eweiS babon in ben Xpanblungen beS Sieben* 

ben. ©ie merben bem SSillen ©otteS angemefen fepn. 

©er britte: ©S gibt ber 3bee ben £ugenb eis 

neu b&bern $Kei$, wenn man fte als Siebe barflellt, 

metd)e bie angenehmfie aller menfd)lid)en ©mpftnbungen, 

bie mdd)tigjle aller Seibenfd)aftcn iji, unb moju unS 
bie Sftatur felbji fo empfdnglid) unb fo geneigt gemad)t* 

, ©tauben iji eine ©acfye beS SSerjlanbeS* Sie* 

ben gehört fürs $er$, unb i(b eine ©ad)e beS 2BillenS* 

©er SBeg born SLßtllcn unb burdh baS jperj jum 25er* 
flanb iji leid)ter unb angenehmer, als ber umgefehrte 

bom SSerffanbe jum £>er$en unb jum 3Biüem ©S iji 

alfo feine teere ©peculation, über biefe ober jene 23e* 

nennung ber £ugenb nad)$ubenfen, wo eS ^ulei^t gleid) 

biel gälte, meld)e man mahlen mollte; eS iji feine fo 

unbebcutenbe 23cnterfung, bag man fte eher Siebe, als 

©tauben nennen foüte, als fte bielleid)t bem erjicn 
2lnfd)eine nad) mand)em fd)einen mogte* 

©enn mer an ber 23ilbung ber 9)?enfd)en jttr %n$ 

genb $u arbeiten hat, mirb baS ©efd)dft biel leid)ter 

ftnben, menn er juerji baS j^erj geminnen fatm, wenn er 

juerji gleid) Siebe ju ©ott unb ju ber £ugenb $u meefen 

weig, ehe er ©lauben unb ©eljorfam forbert, che er 
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tiefer in$ £etatl bon ©otteS ©igenfchaftcn, SSerhdlt* 

niflfen jum SDtenfdjen, bon ©eheimniflfen ber SKeligion 

unb Dotuben göttlichen ©eboten gebt* 
9flan wirb felbjt ber £ugenb be$ $?enfd)en bett 

liberalen £on anfehen, wenn ber erjte Unterricht unb 
Einbruch bon biefer liberalem 2lrt, wenn bie erfien 

Regungen ber Religion «nb £ugenb gleich fchon Sie* 

be gewefen* 

£>er vierte: £)ie SSorffellung ber£ugenb, ober 
be$ Snbegrip aller unfrer SSerhdltnifie ju ©ott uns 

ter bem fugen unb rei^cnben tarnen unb begriffe 

ber Siebe ju ©o11 ijl ©otte^ unb be$ S^enfchen 

würbiger, unb felbft bie &ugenb crfcheint unter bies 

fern SBegriffe unb Ocatnen bon hoberm 2Öertl), al$ uns 

ter einem jeben anbern. 

braucht man ben tarnen ©laube, fo i|f ba$ 

glauben im gewöhnlichen 0inne unb nach bem @pvad)s 

gcbraud)e im gemeinen Seben, wie gefagt, eine @ad)e 

be$ 2Serffanbe$, einer $raft be$ Sflenfchen, bie nach 

ben ©efet^en einer logifalifd)en 9cotbwenbigfeit wirft, 

wobet) man alfo nicht fo leid)t mit auf ben 25egrijf eined 
* 

2ßerbienfie$ geführt wirb, ber hoch bom begriffe ber 

&ugenb, al$ beö SßerfeS eines freien 2Billen$ , nid)t 

getrennt fepn barf» SBe^nahe feilte man fagen, ber 

begriff eines SßerbienfieS werbe baburd) oerbrdngt 

£)enn, wo follte biefeS *piah ha&en, wenn betjm ©laus 

ben einem baS philofophifch^ 2ty*iont einfdllt: £)ie flar 

unb beutlich borgetragene SBahrh^it swingt uns ben 
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23ct)faH ab» £aS ©lauben aber im bibltfd)en 0tnne 
Fonnen nur ©ingeweibte in bie @prad;e ber SSibel 

»ergeben. 
SBollte man bte £ugenb ron einem anbern 23e? 

panbtbeile Hoffnung nennen, fo bringt ftd), allcö 

anbre abgerechnet, waS fonfi noch biefe Benennung 

uttpafiTenb mad)en mürbe, aud) gleid) ber Söcgriff ron 

@igennu§ mit auf. ©iefer fehlt smar, wie id) oben 
fd)on felbft jugegehen, aud) bet) ber Siebe nid)t, unb 

barf bet) ber d)rijllicben £ugenb nid)t einmal fehlen, 
gcrabe, weil Hoffnung mit ju ben 23c(!anbtbeilen ber? 

fclbcn geb&rt; aber ber crße ©ebanfe barf benn boch 

nid)t gleid) bepm tarnen ber &ugenb auf einen SSor? 

tbcil fallen; ber ©igennu^, fo natürlich unb billig er 
übrigen^ fct)n mag, barf nid)t gleid) ror allem in bie 

Slugen fpringetn £)aS gefd)icl>t bet; bem tarnen 
Siebe ju ©ott nid)t. 

3ftan fe^e, ftatt Siebe $u ©ott, ©eborfam ge? 
gen ©ott, 23cobad)tung göttlicher ©ebote, 

nttb man bat eine SßirFung ‘genannt, bie auch ron ei? 

ner weit uneblern Urfachc, nämlich non ber gurd)t 

©ottcS, berfomtnen Faun. £)iefe fallt einem gewiß 

and) eher unb lcid)tet* ein, als eine anbre, eblere, unb 

nnfrer Dcatur würbigere Urfadte, weil einem bet) ben 

SBorten © c b o t e unb © c b o r f a nt burd) eine natur? 
licl)c Slffbciation ber 3been ber ^a>ang einfallt, bem 

ltnfre natürliche grepbeit in ber bürgerlid)cn ©efellfchaft 

burd) alle bie, oft ganj wiUFurlichen ©efet^e unb ©C? 

bote, bic man ba befolgen muß, unterworfen if?* 

/ 
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Sftan bentt ftd).©ott babcp mehr als jpcrnt, nid;t 

als ben licbenben 2XHt>atct*, if>n, ber jtd) fclbfl fo oft 

unb fo bcutlid) in btcfcö SSerbdltniß mit feinen (25cfd;op^ 

fen im neuen 23unbe gefegt bat, unb ftd) barin bef- 

fer, als in bem SSerbdltniffe eines Jpernt gefallt. 

©ben fo fe^t man ben fÜ?enfd)en babureb n?iebetr 
in ben ©tanb ber $ned;tfd)aft jurttet, ber cbemalS bie 

Suben unter bem ©efel^e brüefte, auS bem uns boeb 

©bntfuS erlofet b<*t/ um unS, mie feine 33rüber, in 
baS fanfte unb ehrenvolle SÖerbdltniß ber dtinber ©ots 

teS ju oerfe^en. SBir lefen, mie febr Paulus gegen 

alles, maS nod) etmaS oon jener $ned)tfd)aft auf bie 

©briften übertragen tonnte, in feinen Briefen eifert. 

-- v » 

©er fünfte: 2fcber anbre Dcame mürbe t>on 

$u enger SBebeutung fepn. Siebe ju ©ott umfaßt mehr, 

als ©laube an ©ott unb ©eborfam gegen ibn. 

SLÖill man ©lauben im biblifdjen ©inne jur 

Benennung ber £ugenb braud)en, fo mürbe man bann 

nur bie eigentliche biblifd>e &ugenb oerßeben, bie in allen 

ihren Steilen einen befonbern gug auf ©bdßuS fyat, 

unb baburd) jtillfd)meigenb allen Abrißen, benen 

ohne ihre 0d)ulb ©btißuS unbekannt geblieben, bie 

unterbeffen, fo ttiel fte ohne ibn eS tonnten, in baS 
rechte SSerbdltniß ju ©ott getreten, bie £ugenb abfpres 

eben, maS ein $u (ioljeS unb $u anmaßenbeS Urtbcil 

über bie £ugenb unb @eligteit einer febr großen Sln^abl 

9ttenfd;en fepn ober merben tonnte, bem burd; bie 
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Benennung, Siebe ju ©ott vorgebaut wirb, Me 

gewiß aud) ba moglid) iß, wo man ben cbrißlid)en 
©lauben nid)t firrbet* 

2Bill man Beobachtung ber ©ebote ©ot* 

teS, ßatt Siebe $u ©ott, fe^en, fo paßt and) biefeS 

im materiellen ©inne, wie ber ©d)uls2lu$brucf beißt, 

nicht auf alle SDtenfchen. SStele fennen bic ©ebote 

©otteS nid)t; viele banbeln auS irrenbem ©ewiffen 

vielleicht gar gegen bie ©ebote ©otteS. ©ott ernßlich 
lieben, fonnen alle SÜ?enfd)en aller Orten unb aller 

Reitern ©o viel, als baju notf>ig, fbnnen alle 9)?ens 
fchen von ©otteS SiebenSwürbigfeit burd) bie 9?atur 

nnb eignet 9cad)benfen fennen lernen* 3ß biefe Siebe 

3u ©ott einmal b>errfd>enbe ©cfi'nnung in ihnen ges 
worben, unb leitet fte alle ihre ^anblungen, fo er« 

füllen fte ber gorm nad) unb im ©rttnbe aud) alle 

©ebote ©otteS; benn, was auS Siebe, wenn fd)on 

burd) baS 9ftebium eines irrenben ©ewiflfenS, gefd)ief)t, 

iß fo gut, al$ wenn ein wirflid)eS ©ebot ©otteS 

beobachtet worben, unb wer ein ©ebot auS Unfunbe 

nicht beobachtet, würbe eS gewiß beobachten, wenn 

cS ihm befannt wirb, fo halb nur Siebe ju ©ott alle 

feine ©eftnnungen unb #anblungen leitet* 

der fechSte ©runb enbltd), warum biefe 23e* 
nennung vorgejogen ju werben verbient, iß folgenbcr: 

©S liegt im begriffe von Siebe etwas SlbfoluteS, 

©elbßßänbigeS, dauerhaftes unb permanentes, was 
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td) tn ben anbern tarnen entweber gar nid^t / ober 
oiel weniger ftnbe. 

©taube, 23eobad)tung ber ©ebote ©ottel, $offs 

nung, ftnb gewiffe relatioe begriffe* ©ie feigen Oft* 

fenbarung unb $3erfpred)en ooraitl, mad)en alfo bie 

©eele bei 9ittenfd)cn erff oon biefert SBcbingungen abs 

Rangig* 

Siebe if£ bei $D?enfd)en abfolute jpanblung, fobatb 

er nur feinen ©egenßanb gefunben, bcn er feiner Siebe 

wurbig erfennt, unb biefen finbet er in ©ott, ganz 

unabhängig non irgenb einer 23ebingung. ©r* finbet 

©ott ohne Offenbarung in ftd) unb außer ftd), unb 

fann ihn lieben, auch ohne jebe anbre weitere 85ebins 

gung, all baß er beffen Sicbenlwürbigfcit beherzige. 

£)te ©etbßßdnbigfcit ber Siebe ©ottel jeigt ftd) 

aber nod) mehr auf jwep t>erfd)icbene anbere Wirten: 

©rjfenl, weit bie £ugenb bei 9D?enfd)en, ihrer 

unbegrenzten sperfectibititdt ^ufot^c, ftd) ju einem foU 

d)en ©rabe hinauf fd)wingen fann, wo fein anbrer 

Ocarne mehr für fte paßt, all ber Otame Siebe. 

3d) will h^r jwar an jene oben fd)on angeführte 

©teile bei 2fpoffell spaulul erinnern, wo er bem ©lau* 

bcn unb ber Hoffnung biefc ©elbßftdnbigfeit abfprid)t, 

ber Siebe aber allein jugeßeht; aber bod) bie ©acfye unter 

einem anbern ©eftd)tlpunfte nehmen, all spaulul fte 

genommen hnben mag, ber mehr auf bie speriobe uns 

ferl £)afepnl jenfeitl bei ©rabel, all auf bie Xu* 
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gcnb beö 2Sanbcrcr$ ^tcutcbcn auf bcr (Ülrbc, gefebcn 
ju haben fd)cint* 

9cdmlid), man farm ben ©lauben fu^Itd) 

bie Sbccric bcr Siebe, fo wie ihren ©runb, nennen* 

9cun bergißt man bet)ut langen Ueben in jeber Äunjl 

nad) unb nad) bie Sbeorie berfclben, unb übt fte 
bloß au£ errungener gertigfeit. 3n ber £ugcnb 

wäre mm biefe gertigfeit bie Siebe, bei) bcr man an 

bie £()Corie, an bcn ©lauben, nur aläbann wicbcr 

benft, wenn man barüber ju Sfvebc gepellt werben, 

unb $fted)enfd)aft über ftd) unb feine Siebe ju geben 

l;aben feilte* 

£>ie Hoffnung als SKücfpcbt auf eigenen 23ors 
tljeil bei) bcr £ugenb verliert ftd) immer weiter au£ 
bem ©cftd)t3frcife, je tiefer man in berdtenntniß ©ottcä 

unb ber £ugenb einbringt, je langer unb je eifriger 

man biefe übt. $ftan liebt enblid) bloß ©ott unb bie 

Sugenb* SDfan begnügt ftd) mit bem befcligcnbcn 

©enuß be$ 0d)onen in ber Xugenb felbp, unb ruft 
bie Hoffnung nur aBbann wieber 51t jjülfc, wenn bie 

&ugettb einen fd)weren $ampf $u fdmpfen bat, ber 

aber immer um fo feltner, wenigpenS um fo rninber 

heftig werben wirb, je tiefer wir ber £ugenb eigne 
©chonbeit unb ©ottcö Siebcngwürbigfeit einfeben, je 

jtdrfer wir bet)be fühlen, je langer unb je ernplid)er 
wir in ber £ugcnb felbp un$ werben geübt buben* 

Xugenb ip bann eigentlich nur Siebe nod), unb ber 

9?atne Hoffnung fommt ibr nicht mehr fo gut git* 

©ehorfam gegen ©ott, unb genaue 



225 

Beobachtung feiner ©ebotc, wirb enblich bei) 

einer foldjen sprogreffion im @tubium ber .föenntntß 

non @ott itnb in ber Hebung ber £ugenb, mehr ein 

£rad)ten, ftd) bem geliebten ©egenjfanbe gefällig unb 

gleid)formig §u machen, unb verliert ftd; alfo aud) ganj 

in Siebe/ 

©d)on ber ^)f;ifofopl; benft ftd) ben $D?enfchcn 

auf eine fo bobe @tufe ber moralifd;cn Kultur btns 

auf, tro er ftd) fein eigner ©efc^gebet $u fcpn beucht, 

unb bie SQ?ot*al nid;t mef)r als ©ebote eineö fremben 

£>berherrn, fembern a.l$ bie ©efe^gebung bet in ihm 

felbj? gebictenben reinen Vernunft befolgt. 

£>b nun biefe ©rljebung beS SD?enfd)en jum ©efef^ 

geber für ftd) unb bie ganje moraltfc&e Sßelt, ob ba$ 

fyobe ©cful)l biefet Slutonomie ihm bie Sftoral leid;ter, 
* 

angenehmer unb jtd;ercr mache, als bem (griffen baS 

Bemuftfepn, er mad;e ftd) ©ott gefällig, unb bejfrebe 

ftd), ihm dhnlid) ju rnerben, menn et auS Siebe ju 

ihm alle feine ©cbote treu erfülle, ttnb als baS fanf* 

te ©efuhl bet Siebe felbj? — mogte mohl nicht fd;n>er 

ju entfd)eiben fei;m 

£)a$u fommt nod), baö gerabe ber ^ o d> f? e 

© r d b m e n f d; l i d) e r © l it cf f e l i g f e t, voooott 

allein bie £ugenb ©tunb unb Urfad)e fet)n farm, 

ober bie fajl auS be’nfelbcn 23ej?anbtheilen befteht, unb 
mit bet £ugenb beinahe uermed)fcltmerbenbarf, nid)tS 

als Siebe ju ©ott tj? unb bleibt, wenn ber 

SSflcnfd) fd)on in ber ^tvepten *))ertobe feinet $Dafei;n$, 

i. ’ 
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tm 0tanbe ber SMtenbung, ben ©laufen in 2Infd)auung, 
bie Hoffnung in ben 35eft^fianb oerwanbelt haben wirb* 

&ugenb unb ©lücffcligkeit febme^en bann in ei* 

nen einzelnen spunkt jufamraen, unb ftnb bic retnjfe 

Siebe ©otteä, beS b^cl;ften ©utc^, vergolten mit ools 

ler ©egenliebe* 

e. Oceue biblifdje 2lbftd>t ber £ugenb. £)er tugenbs 

bafte Sttenfd) — ©benbilb ©otteö* 

0o wie überhaupt Siebe auS ©leid)beit entflebt, 
ober ©leid)beit bewirft, fo fiellt un$ aud) bie 33ibef, 
weld>e bie £ugenb in herrfcfyenbe Siebe ju ©ott fe^t, 

ben tugenbbaften 9)?cnfd;en aU ba$ ©benbüb ©ots 

te$ bar, weld;e6 ber Gftenfd) aber auch nur burd) berrs 

fd)enbe Siebe ju ©ott, im wahreren unb bolleßen 0in* 
ne, werben kann — bie rei^enbjle unb h^efte £)ars 

Rettung ber £ugenb in ber Söibcl, ©ottc$s2fefjns 

lidjkeit, 25ilb ber ©ottbeitl 

3Die pbilofopbifdje Untcrfucbung über bie 0?atur 

unb bie ^Birkungen ber &ugenb entwickelte un$ jwar 

aud) fd)on borbin biefclbe 3bee; aber groß ifi ber 

Unterfd)ieb unter jener unb biefer, bie wir in ber 23U 

bet ftnben; obfd)on bem erfken 2lnfd)eine nad) ba$ 

SKefuItat au$ bepben, au$ ber Statur unb auä ber 

83ibe(, bajfelbe $u fepn fdjeint, unb, wie biefe, aud) 

bic 9>bifofopbie ben tugenbbaften 9)?enfd)en ein 23ilb 

ber ©ottbeit nennt* 

j r 
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fZBtr haben fd)on oben einmal ©elegenheit gehabt, 

ben Unterfd)tcb überhaupt ju bemerken ^wifchen bei: 

£ugenb, wie fte bie pljilofopbifd)en ©d)ulen beS 2Uters 

thumS auS ber 9catur, unb bet* £ugenb, meiere auS 

ben biblifd)en itrfunben bet* Offenbarung, ober unter 

bem Hinflug einer burd) ffe bewirkten hohem Slufkldrung 
von ^Ijeologen unb splfflvfophen fpdterer geiten ents 

wickelt worben* £ort mar fte nod) nid)t eigentlid)e 

religiofe &ugenb, was fte nun l)ier iff* 0ie nahm 

bort nod) nid)t fo gerabeju 3tuckftd)t auf ©ott, wie 

hier; unb, wo bort SKückftdff barauf genommen warb, 

tff ©ott nicht immer ber 0d)opfer J^tmtner^ unb ber 

©rbe, nicht ber ©efel^geber im fKeid)e ber 5Q?oralitdt, 

fonbern nur ber ebelge &heil beS UnivcrfumS* 

0o t(! eS nun aud) im SSefonbern hier, wo bie 

33ibel tm tugenbhaften 9S#enfd)en baS SSilb ber ©ott* 

I)eit ftef)k„ 0ie lagt eS ben 9ftenfd)ett burd) Siebe 

©ott werben, was bie ^bilofophie nicht t()ut 

3Dcr erge $eim ju biefer 3bee ffnbet ftd) fd)on 

bet) SiftofeS, unb warb erff im neuen £egament völlig 

entwickelt unb ganj auSgebilbet. £Bir wollen biefen 

geneftfcfyen ©ang Verfolgern 

£>er SSerfaffer ber ©eneft'S dnbert auf einmal bie 

0prad)e> nad)bcm er baS ©ntgehen ber übrigen 0d)ops 

fung erjdfylt h^t, unb nun an bie 0d)6pfung beS 

2ftenfd)en kommt; um bie SlÖurbc biefeS erhabnen 

SBefenS baburd) an$ubeuten. 
2 
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(£r benFt ftd) f)ter eine ^aufe im grogen ©d)6ps 

fungS s SSerFc, lagt ®ott mie einen Anglet nacbben* 

Fen, Sftatl) unb ©utad)ten einjiehen, lagt un£ — 

fpricht (Sott hier — ben 9Jlenfd)en machen un£ gum 
$3ilbe, bag er ^errfdhe über bte §tfd)e be£ 9Äeer3/ 
über bte 93üge)(be£$tmmelte, über Spiere, unballe^ 
n>a$ auf ber (Srbe ftd) bemegt Unb @ott fd)ttf — 
fa^rt ber ^Öerfaffcr fort — ben SD^enfd^en ftd) gum 
33tlbe, >}um 93Ube ber (§5ott^eit fd)ttf er t^n, 

2Benn man ftd) bie 23ibel immer aB ein jufatn« 
menbangenbeS ©anje benFt, mo fpatere ©d)riften 

3tücFftd)t auf bie tmtbergebenben nehmen, 3been, bie 

bort gletd)fam im $eime niebergelegt mürben, mehr 

entmicFeln unb aiBbtlben, fo ftebt man biefe ©teile 

bet) SftofeS aB ein Fur^eS, nod) etmaS bunFle# £)ra« 

Fel an, ba£ aber rom retd)baltigtfcn 3nl)alt ifF, unb 

ben erften $eim einer ber fd)5n(Fen unb intereffante* 

(Fen 3beett enthalt, bie mir im neuen &e|Famente au$« 
gebilbet fmben, 

5D?ofeö batte $unad)|F nur bie 3Ibftd)t, ben 9ften« 

fd)en aB ba$ ebeljFe 5Öefcn in ber ©d)5pfung barjus 

(Fellen, ba$ felbjF betn ©d)6pfer feiner pF>v>(tfd>en 9ca« 

tur nodb uermanbt, über alle ©efd)6pfe meit erhaben, 
aB SKeprafentant ber (SottF>ett unter ihnen auf ber 

(£rbe manble, unb biefe fammt allen ihren übrigen 

SSemobnertt beherrfd)e* 
(£r fdhrieb mabrfdbeinlid) bie ©encfB er|F, nach« 

bem er feinem 93olFe fchon eine tbeoFratifd)c ©taaB* 

SSerfaffung gegeben hatte, £)a mellte er nun n.d)t nur 
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ben gunbamental i ©efe^en, fonbern aud) ntarrd&cn 

einzelnen ©tatuten baburch ©cutUd^fett unb Slnfehen 
»erfchaffen, baburd) überhaupt feine gan^e 2lnftalt 

befe|ftgen, unb ftd) fein Unternehmen erleichtern, bag 
er eine $ofmegonie biefer 2lrt, wie mir fte in ber 

©eneft'S lefen, eine ©efd;id)te ber SSorwelt, wie fet* 

tter göttlichen ©enbung, als eine pragmatifche ©itt* 

leitung, feiner, ganzen ©efe^gebung rwranfehidte, wo* 

rin jene ihren ©runb 'haben follten. 

©o (teilt er tn ber ©eneftS ben ©ott, weld)en er 

ber Nation jum Oberherrn gab, unb als ben einzigen 

©ott wollte anbeten lagen, als ben ©d)opfer $im* 

nwIS «nb ber ©rbe, als bie bon jeher mit befonberer 

ÖBeiSljeit, S5orftd)t unb ©üte über bie ©u?idfale ber 

Nation waltenbe fD?ad;t, ober als ben eigentlid)en 

©chu^gott berfelben, bar* 

©o lagt er ben ©d)opfer Rimmels unb ber ©rbe, 

biefen ©chufcgott unb Oberherrn’ber Nation, am fte* 

benten £age ber ©chopfung, ba biefeS groge 2öerf 

Dolienbet mar, ruhen, um feinem ©ebote fcon ber 

©abbathS * geper 9cad)brud unb geftigMt 51t geben* 

©0 lieg er ben erjien 50?enfchen, ben ©tamm* 

Bater beS ganzen ^enfchens©cfd)led)tS, nad> ©ot* 

tcS Bilbe erfchaffen werben, freplid) nur in fo meit 

er ©ott in manchen ©tuden, worauf bie Betrachtung 

ber menfd)lichen 9catur leitet, ähnlich mar; fofem 

ber 5föenfcl) im kleinen fepn feilte, was ©ott im 

©rogen über baS ganje 2ÖeltaU i(i, ndmlid) ijerr auf 

ber ©rbc, Sfteprafentant, ©pmbt>l ber ©ottheit, nor 
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bem ba$ ^tcr, ba$ ftcf> ntd^t über ba$ 0td)ibarc 

erbebt, Sichtung unb €brfurcbt haben, bem e6 gehör* 
eben unb bienen follte* 0o ließ 9flofe$ — $war in 

biefer angegebenen, befcbrdnften, aber ju feiner 2lb* 

pd)t jureidjenben Steife — ben erßen 9}?enfd;en jum 
85ilb ber ©ottbeit erfdbajfen werben, unb in ber 

0cbopfung auftreten, um fein 33olt an bie urfprüng* 

liebe Sffiurbe unb ©rbabenbeit ber menfcblicben 9?atur 

3U erinnern, e$ t>om abergldubifd;en £)ienfie ber &l)iere, 

woju e$ ibm feine Dceigung bureb bie SSerebrung be$ 

golbnen halbes, unb melleicbt auch noch bureb fonft 
anbre 3eid)en fcerratben b^tte, ab^ubalten; $u weld)era 

^weefe ibm nid)t£ bicnlicber febien, al$ ba$ ©efübl 

ber ©d;am, ba$ rege werben mußte, wenn e$ ©efetyopfe 

anbeten, unb ron ihnen jpülfe erwarten wollte, über 

bie ber SDZenfd) ju b^rfeben beßtmmt iß» 

£>ie Slbgotterep mad)te ju pjofi'$ feiten £btw* 

ju ©otUjciten, verehrte fte, betete fte an* Slllein er 

fe-brt eb um, unb reißt burd) ben 0a^, ber 2ß?enfd) 

i(! ©ottbeit auf ©rben, bie ©otters'Stbwrieen 
nieber. ©ott tfl S^m ber ganzen Scatur, be$ gan* 
$en 3Beltaß$, unb ber SDIenfd) $err über bie (5rbe, 

fd)cint bter ber j?aupt5©ebanfe $u fepn, ber im 8» 9)f* 

\fo trefflid) aubgefü|rt wirb* 

2iber freplid) mußten aud) gewifle geizige Eigens 

fd)aften bem 2}erfaffer bep biefer £>ar(Mung oorfd)we* 

ben, worauf ftdb biefe 2lebnlid;feit 2lbam$ mit ©ott 

Verleiten laffc, unb, worauf ftd) erfi biefe, bon ber 

‘ ^jerrfebaft über niebrigere ©efd;opfe bergeuoramene 

% 

✓ 
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3lebnlichfeit grünbe* £)iefe ftnb: baß ber Sftenfdj» jtdb 

burd) feinen SÖerffanb ron ben übrigen ©efebopfen auf 

©rben, unb, ba ben gieren eine gewiffe SSorßellungSs 

-ftraft nicht abgefprochen werben fann, wieber burch 

bfe *J)erfectibilitat biefer ©igenfd)aft unterfd)eibet; baß 

ba$ S()ier halb, ber 20?enfd) nie $u feiner SSollfom* 

wenbeit fommt; baß ber SERenfd) ftch itt feiner SBabt 

burd) SSerfianb unb Vernunft felbjl beßimmen, feine 

ftnnlid)en SSorffellungen burd) bie Vernunft mäßigen, 

ba$ ^tbier nur feinem 3n(Iinct folgen fann; baß ber 

fjftenfd), ftd) feiner ©jeißenj unb spcrfonlichfeit be* 
wußt, eigentlichen ©enuß ber SSollfommenbeit unb 

©lücffeligfeit, unb ben ©runb ron allem bem bat, 

wa6 iljn jum moralifd)en SSefen bilbet, woron ber 

SSorjug ber $errfd)aft über bie ©rbe eine golge iß* 

3Sielleid)t wollte ?Q?ofcö baö alles fd>on in bem 

einen 3uße feiner ©efd)id)te tton ber @d)opfung be$ 
f9?enfd)en anbeuten, ba er bem aus ©rbe gebilbetett 

Körper be$ 9ttenfd)en baS 2eben burd) SDiittbeilung beS 

©eißeS ©otteS geben ^laßt. SBenigßcnS liegt barin 

wieber ber $eim einer anbern febr fd)onen, auch mit 

jitr ^arßellungösSBeife ber £ugcnt> gehörigen biblu 

fchen Sbee. 

£)iefe ©runbs^bee bep ®iofe$ nimmt ba$ neue 

£eßament auf, entwtcfelt fte, bilbet fte aus, unb 

lehrt, baß ber SDienfd) erß burd) b^rrfchenbe Siebe ju 

©ott im Dolleßen ©inne baS (£benbilb ber ©ottbeit, 
* 

fo weit er burch bie 33eobad)tung ber ©ebote ©otteS 
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fcte ©innlid)feit unter ber jjcrrfchaft ber SSenflmft 

halte, unb in Wahrheit ber 0telloertreter ber ©ott* 

beit auf ©rben werbe* 

Sag jene Sbee bt\) SDtofeä wirflid) bie ©runb« 

läge $u biefer im neuen Sefiamente auSgebilbeten 3bee 

fei), unb au£ biefem erjt ber mofaifd)e 2lu6bruck feine 

solle Auslegung erhalte, erhellt erftenö barau$, bafü 

xiberhaupt ba$ alte unb ba£ neue &e|lament ein in 

allen Steilen jufammenhangenbe^ ©an^e auSmad)en* 

©efd)id)te, £ef)re unb fogar einzelne Silber unb 2lu$* 

brftete son jenem , werben in biefem sollenbet, erweis 

tert, benutzt unb entwickelt* 

klarer wirb eS aber jwestenS burdb baä ©egens 

einanberbalten einiger Sluöbrfufe beS neuen Seftatnentö 

mit jenem ÜluSbructe 2D?oft3: Ser SJlenfcf) gefebaf* 

fen j$mn 53ilbe ber ©ot%tt* 

Sicfelbe 0ad)e fi'nbct man bort unb hier, nur 

hier beutlicher entwickelt unb erweitert 

©ewig wirb 3eber folgenbe Sluöbrücke, womit ba3 

neue !£eflament ben burd) ©bnjtuä som galle wicber 

l>erge(teilten, feinen ©ott liebenben, bie ©ebote ©otteS 

unb @l)ri(ii genau beobad)tenben SDtenfdjen be$eid)net, 

„ $inb @otte3 r teilhaftig ber göttlichen Statur, 

83ruber ^efit, @tn$ tnxt ©hriftu£, (5in3 mit ©ott“ 

ic* für gleid;geltenb mit jenem bei 3}?ofcg, ©otte£ 

©benbilb, fühlen unb halten* 

2öir wollen biefe unb begleichen ©nontrne 2lu$s 

brücke in ben biblifchen Urtunben felbjt auffuchen, unb 

au3 bem ©enterte beutlid;cr unb scr|tanblid;er machen* 
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SobanneS W*cft ßcb am Shtfange feine* (langes 

lium* I, i2* 13. über bte 2lbftd&t unb ben ©nb$toecE 

ber ©enbung be* ©obn* ©otte* unter bie SSttenfcben 

alfo auä: Sie i^n amta^men, betten gab er $raft 

unb 9)tad)t, $inber @ottc£ $u toerben, namlidj 

bte an tljn glaubten; ntebt benen, bte au6 altem 

©tamme, ober überhaupt au£ ^yletfd^eö ^ iwfly 

au* eine* 9)tamre*‘ luß mtb SBillen, fbnbern au* 

©ott gezeugt tvorbem 

35et) bemfelben Sobanne* XVII, 00526* betet 

SefuS für feine ©laubigen, ober für bte, fo burdt) fei* 

ne 3ungcr belehrt an il)n glauben toerben : baß bodfr 

alle jttfammen ©in* toerben, baß fte ©tn* wer* 

ben in itn*, tote bu SSater in mir, unb xd) tn bin 

Sd) treffe mit t^nen bie ^errltc()Eett, bie bu mir 

gt'bß, baß ß'e and; baburd) (Sin* toerben, tote toir 

(Sin* ftnb, td; in timten, unb bu tn mir* ba? 

bc btd) ifynen naiver befannt gemad)tr unb toerbc 

bicb tf^nen noch toeiter begannt machen, bamtt bu 

fte liebcß, gletdjtvic bu mid) liebß, unb id) bas 

burd; mit t^nen auf* ütnigße Vereint BletBe* 

$aulu* befd;liegt ju ben St&rn. XIIL feine @rz 

mabnung, alle bie oon ibtn oorgelegten ©ebote ©ots 

te* treu ju erfüllen, mit bem ©pipbonema: ^iel^ct 

bett Jjerrn 3efu* am 

pu brtt fRbnh VIII» ba er bie bem ©eiße gemäß 
lebenben ßbrißen fd;on $mber ©otte*, (SrBen ©ot* 
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teS unb SDliterben (Shrigi genannt , ful)rt tyauluS 
liefe SUtegorie fort,1 unb fc^t SSerö 28* 29. nod) hinzu: 

SBir notptt beim affo7 bag affe 35inge zum §8cflett 
berer zufatttwctt mirfen, tretdje ©oft ff eben, mtb 
tt>eld)e nach beut grrSbtgert Siathfdjtuffe 0otte£ beit 
Stuf zur ©etigfeit angenommen haben; benn Don 

benen ©ott biefeö borauö f<xfy, bie bat er auch be* 
ftimmt, bag ge bem 83itbe feineö @0)^6 ähnlich 
werben, fo, bag er ber ©rggeborne unter bieten 
SSrübern fct>n foffte- 

35ie ©atater fudg $aulu$ III, 26* 27* ron ber 
u 1 

abergläubifd)en 2lnhänglidgeit an ba£ (Eeremonials 

®efe£ be$ alten SöunbeS abzubringen, tnbem er ihnen 

Zu beherzigen gibt, bag fte burd) ben ©tauben $tn* 

ber ©otteS geworben, unb burd) bie Saufe @hri* 

fit (Shrigum angezogen I^mben, bab heigt, mit ihm 

Zu gleicher SBurbe erhoben, unb mit bemfelben Spechte 

begnabtget worben; waö er im IV. Kapitel noch weiter 

alfo aubfuhrt: TO wahre ihrigen ftnb wir au$ bem 

0tanbe ber $ned)tfd)aft burd) CEhriguä befrept unb zu 

$inbern ©otteä angenommen worben; worauf er ben 

©d)luß macht: 35a tyr mm $inber geworben, fo 

fanbte ©ott ben ©eig feineö ©o^neö in eure ©eeten, 

ber in euch frnbttdjc ©eftnnungen erzeugt, unb burd) 

ben it^r ©ott 2(bba, baö ig, ticber 95ater nennt* 

SDn^er ig benn Sticmanb Don cud) mehr ein $ned)t, 

unb unter bem mofaifchen ©efege, fonbern affe fetyb 
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ilyc frepe $ütber* ©epb thr aber^tnber, fofepb 
ilp auch ©rben um ©hrtgt nrillcm 

Unb ba er f8er$ 18. ge ermahnt batte: Eifert 

get$ im ©uten! fo ruft er ihnen nod) Poll Pon Pas 

terlidjer Xiebe ju: Q meine $inber, &ie td) gleich* 
fam nocf) einmal gebäre mit ©chmerjen — burd) 
S3elebrung unb ©rmabnung $um ©tauben unb ©eher* 

fam t* bfö ich ©brigurn 'n eu$ 
■ V 

£)en 23rief ^u ben ©pbefern fangt Paulus mit 

ben SBorten an: ©feidjmie ©ott utt6 fdjcm Por ©r* 

fchaffung ber 9®elt in OWtcEftcht auf ©briguä ba* 

5« auöerfeben batte, bag mir Por t^nt beiltg, 

ungrdflid), erfüllt mit liebe, unb beglucft burd) 

liebe leben feilen, fo bat er■ mtö aud) begtntmt 

jum ©enug ber $inber* £Red)te, bie mir burd) 

Sefum ©brigurn empfangen* 

$ap. III, 14. bittet er für bie ©pl/efer: £$d) 

beuge meine $nie Por bem 23ater unferö JjpcrrnSefu 

©brigt, ber ber allgemeine SJater unb ©djbpfer 

aller ©reaturen im JjMmmel unb auf ©rben ig, bag 

er euch nach feiner herrlichen Spracht unb @nabe$raft 

Perleibe, burd) feinen ©eig in allem ©Uten 5U mad)* 

fett unb immer gdrfer gu merben; bag ©brigu£ 

burd) ben ©lauben in euren ©eelcn mobnen 

mollc; bag ibr burd) Itebe ju ibm immer genauer 

Pereinigt, unb auf ibm, bem ©runbc, immer feger 

gebaut merben mbget, auf bag Ujr red)t etnfe^cn 
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ttnb empftnben f feinet,' n>xc tfef ttnb ^odf> / nrie uner* 
megtid) unb uncrgrunbltd; bie aller SÄenfdjcn @e* 
banEett ubetfleigenbe liebe gegen unb fep, 
unb \tyc cnbltd; mit allen 2frten bet ©aben unb 2Bir* 
Jungen ©ottcb rexd;Itd^ erfüllt merbet* 

$ap* IV, es» ruft er ben <£pbefern ju: ^ie^et 

einen neuen 90lenfd;en an, ber ndd; ©oft gefdjaf* 
fen tfi burd; SBahrhaftigEeit, ©ered;tigEeit, un* 
*>erf&lfd)te ^eiligEeit! 

2lucp ber Anfang beb V* Äapttelb, befonberb 

wenn man cb mit bem Cünbe beb rorljergebenben unb 

mit bem ganjett (Sortierte nimmt.,. gebort I;ie^er t 
2f|tuet ©ott nad; alb feine geliebten $inber! Ue* 
bet in eurem lebenbwanbet bie liebe, glcid^wie 
fhtb unb geliebt, unb jid) -felbff für unb ©ott gu 
einem angenehmen unb wohlgefälligen Opfer bat* 

gcbrad)t fegt«. 

Um bie ßolofier fcom Sagerleben jur £ugenb 
juvftcE ju rufen, braucht er im $ap, III, 9. 10» bie* 

felbe SlUegorie, bie er fd)on im 25r. ju ben dfpbef IV, 

23» gebraucht hatte: pichet aub mit SDtuth unb 

$raft ben alten SKcnfd?en mit allen feinen ©ewohn* 
heiten unb ^anblungen, unb gieret einen neuen an, 
umgefdjaffen burd; ben ©lauben jum 83ilbe feineb 
@d;6pfcrb* 

Dcocp beutlidjer fpvid)t spaulub bie Harmonie 

jmtfehen jenem mofaifchen SlubbrucE unb ber neuteffa* 
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mentalifcfycn SavfMung ber £ugenb, tu folgcnben 
©teilen au$: 

3« ben Äoloff« I, 10. 15. 5)cr $err ^at un3 
in$ IKeid) feinet geliebten @ohn£ übergefe§t, 
ber ba$ 33ilb be$ unftdjtbaren ©otteö ijl, ber 
©rflgeborne ber ganzen ©djßpfung« 

gu ben d?ebr« II, 9512* Sa$ aber ftnben trtr, 
bag 3fcfu$> treld;er unter bie (Sngcl ^erab auf eine 
furze >?eit burd) leiben unb Sob in ber 2lbftd)t ernte* 
briget tnorben, bamit er burd? bie ®eranffaltungett 
be$ barmherzigen unb gndbigen ©otted für alle ben 
Sob litte, nun mit @hrc unb S^cnÜdjhxt geErßnt 
tnorben fei?«. Senn ba @0tt, burd) ben alle Singe 
unb zu beflfen Verherrlichung fte ba ftnb, bicle feiner 
$tnber zur $errlichEeit einführen trollte, fo -hielt er 
e$ für fchicElid), auch ben Urheber ihrer ©eligEeit 
burcf) leiben zu jener VollEommenheit zu erheben* 
Senn ber bie Vergebung ber ©ünb.cn betrirEt, unb 
bie fte erlangen, ftnb bepbe bon (Stnem* Sahcr 

fd)ämt er ftd) and) nicht, fte 33rüber zu nennen, 
unb fprid)t: % XXII, 23, 3$ will beitten Otuhm 
meinen Vrüocrn berEünbigen* Su if^ver Verfaritm* 
lung tritt ich btd) loben«. Unb an einem anbern Crt« 
3*f* VIII, 17* £$d) trill mein Vertrauen auf 
ihn fe|en* Unb ferner: jg>icr bin id), unb hierin* 

ber, bte mir ©ott gegeben Jwt* 

3lua, ^etruS unb SfahunncS brüd’en btefe $ar* 

nionte tn ihren Briefen in parallelen ©teilen au$* 
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fettet/ 2* 25r. ©imon spctruä munfd)t benctt, 
bic mit un$ eben btefclbe thettre Religion angenom* 
men, unb bie ©nabe @otte£ unb unfer£ $etlan* 
be$ 3fcfu ®hrW erlangt hüben, ben Ucbergug ber 
©nabe unb ade£ SBo^ferge^enö burd) bie Äennt* 
nig ©otte£ unb unfern $evm3ef. @h* Wie un$ 
benn adertet) gbttlid&e Grafte, bie 51t einem gott* 
feligen leben nbt^ig ftttb, mitgethcilt mürben, 
burd) bie ©rfenntnig unb ^errlid&e Eraftbode 28ir* 
Jung beffen, ber un£ berufen (jat, fo ftnb unö 
auch burd) bcnfelben bie größten früher bezeige* 
nen ©uter gefd)enEt morben, bamit ihr ber gbtt* 
liefen Statur dhnlid) unb t^eil^aftig merben mö* 
getr mettn ihr anber$ ba$ au£ ben bbfen lugen 
entfpringenbe Berberben ber SBelt fliehet* 

IDiefer, ber claflfifd)ge aller btbltfd)en @d)riftgeller 

in ber 2ebre bon ber üdebe ©otteS unb ber £ugenb, 

fagt i* S5r, II, 356* «Daran ffinnen mir merEen, 

ob mir eine recht lebenbige $enntnig bon @hrigu3 

unb ma^re liebe ju ihm haben , menn mir feine 
©ebote haltern 5öer borgibt, er liebe ihn, unb 
halt bod) feine ©ebote nid)t, ber ig ein ifigner* 
SBahrheit ift nicht in ihm* ffier aber feine 33c* 
fehle befolgt, in beut ig bie malere unb ächte liebe 
©otte£; unb eben baratt erEennen mir, bag mir 
mit ihm inntgg bereint flnb* 2Ber behauptet, er 
gehe mit ihm in biefer inniggen Bereinigung, er 
bleibe in ihm, .ber mug in feinen ©eftnnungen unb 
^anbluttgen ihm allezeit dhnlid) fetjtn 
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2Ser3 9* Söcnn it)? Sott afö bte mcfcntfidje 
@ered)ttgbeit unb ^eiligEeit tarnt., fo tviffet aud), 
baß, mv immer nad) ©credjtigEeit. fytnbelt, uirb 
%ei% gu fet;n fid) beßrebt, aus t^rnt geboren iß* 

9coch ftnbe ich gwep $aupts9D?omente in ber 23ibc(, 

woburch biefe gange Materie mehr £id)t unb 3nterejfe 

erhalt, woraus ftd)*S beutlid) geigt, baß baS neue 

£eßament jene mofaifd)e %btt erß recht entwtcfelt unb 

fcollenbet habe: baß erß burd) bie Üugenb ber SOtenfd) 

im rollen ©inne baS Ebenbilb ber ©ottljejt werbe* 

©aS erße iß: ©ie 23ibcl fud)t bem $?enfd)en eine 

wahre unb wurbige $enntniß ron ©ott bepgubringen, 

eine $enntniß, welche zugleich Einßuß auf eine richtige 

Theorie über Religion unb £ugenb habe. Eine ihrer 

crßen Angelegenheiten babep fcheint aud) gu fcpn, bie 

Dcatur ber (Gottheit mit einem ber Erhabenheit beS 

E5egenßanbeS unb ihrer 2lbftd)t, baS heißt, ber auf 

eine rid)tige unb wurbige ^enntniß ber Ocatur ber 

(Gottheit gu bauenben Theorie über Religion unb &us 

genb, angemeflenen tarnen ja begeid)ncn* ©iefer 
Sftarne, womit bie 23ibel bte Ocatur ber ©ottheit, il)* 

rer Abftcht gemäß, begeid)net, iß ©eiß. 

©iefer 9tame iß im ©prachgebraucbe beS gemein 
• i ' 1 \ 

neu Sebent ron rielfadjer 23ebeutung* 833aS aber bie 

9ftenfchcn immer unter biefem Dcamen begreifen, leitet 

barauf, aud) bie g&ttliche 9catur bamit «ngubeuten* 



<Dte #auptbebeutung iß unterbefien, was bcm 

SCftenfchen baS Sehen gibt unb crt>alt, waS in ihm 

benft unb will, waS fein cbelfbcr &heil i(l, unb fein 

eigentliches 3ch auSmacht. 
$Die 35'tbel fdjeint Dorzüglid), wenn ftc biefen SlitSs 

brud? Don ©ott brauet/ baburd) anbeuten ju wollen, 
baß ec baS ^tn^teje feiner 2lrt, baS reinjte SÖ3cfen, baS 

weber burd) baS 2luge, noch burd) irgenb ein anbreS 

£)rgan beS tl)terifd)en Körpers, fonbern bloß burd) 

ben ©eifl beS SDtenfchen gefaßt, gefühlt unb gegriffen 

werben fonne* @ie fiellt ©ott bem 2D?enfd)en Dor gl? 

ein unfor$rlid)eS ÖÖefen, als ben allcrreinßcn unb 

alleroollfommenßen ©eiß, ber unftd)tbar in einem uns 

zugänglichen Sichte wohne, ben fein 2luge je gefehen, 

ben feinet je fehen fonne. 

@d)on in ben jübifchen SteligionS * ©driften les 

fen wir SÖJarnungen gegen alle 2Serfud)e, ©ott im ©es 

bilbe zu Derßnnlichett, unb baburd) ben 'erhabenßen 
S3egriflf Don tl>m, beut ©injigen, ju fchwad)en; jus 

ttdchß aber, um bie erß in bie 0d)ule ber Religion 

eingefuhrte SÄenfchbeit-Dor Slbgbtterei), befonberS Dor 
bem 23ilbers£)ienjie zu bewahren* 

€h*ißuS aber, ber bie bereits jur hohem Kultur 

herangereifte flttenfchheit auS bem (£lementar;Urtterrid)t 
in eine höhere 2lnßalt, in feine Kirche aufnahm, gruns 

bet auf biefe große Wahrheit eigentlich erß red)t eine 
Dollßdnbigere, aber aud) fchon höhere j£t;eorte ber 
£ugenb unb Religion* (ü:r zeigt zugleich, welchen 

(£inßuß fie hübe auf ben allgemeinen 0egen fär bie 
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SSelt, unb berichtiget bie falfcfyen, ber ad;ten £ugenb 

t)od)ft nad>tr>ciltgcn begriffe Don ©ott, mit einer $raft, 

bie jeben Sefer Don ©efuhl, an bie $Kid)tigfcit ber 23es 

merfung erinnert* 3e ebler unb reiner bie ^Begriffe 

Don ©ott ftnb, befio ebler unb reiner ig bie £ugenb* 

©ine fcl)6ne unb hier claffifche biblifd;e Urfunbe 

ig bie Unterrebung 3efu mit bem famavitifd)en Sßeis 

be, bei; 3*4). IV, 19*24. ©$ möge barau$ nur, 

wa$ eigentlid) hierher gebort, angeführt werben — 

$err, fagte baß £ßeib, ich fefye/ btt ein $Pro* 
pfyet bift; unfere 33äter h<*fon auf btefem 93erge 
angebetet, unb ifyv $uben behauptet, in 2>erufa* 
lern fet; bev Ort, wo man ifyn anbeten muffe* 
Scfu^ antwortete: SBctb, glaube mir, c3 fommt 
bie ßeitf ba man Weber auf btefem 93erge, noch 

gu S^ufalem ben SSatcr anbeten wirb* Sö fomntt 
bte ßeitf unb ijl fchon jeft, bag bie rechten 2}er* 
e^rer (Sottet ben SSater anbeten werben im ©et* 
fte unb in ber SBahr^eit — nicht bloß bitrd) aufs 

ferlidje ©eremonien, wie Diele 3uben unb ©amariter, 

fonbern nach rid;tiger ©rfenntnig mit ungcheud;elter 

SKed^tfchaffenheit beä jpergenS, fo bag fte ihm Siebe 

unb ©ehorfam, furg ein ihm gang ergebene^ ^erg, 

ein geifiigeö Opfer bringen — beim foldEje Verehrer 
will ber 9?ater labern ©ott ift ein ©eiß, unb 
bte if^n anbeten, fotten tf^n im ©eiße, mit ©etß 

unb in SBaferfceit anbeten* 

l. ö 
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Sei) bewunbere bie .fparmonie, welche id) tn bet 

23tbel fo burd)aub, aud) im Keinem Detail ftnbe, unb 

parle rnid) baburd) in bem ©lauben, baß fte bab 2Berf 

einet befonbern göttlichen SSeranpaltung fei)* 3d) ftnbe 

pc aud) biet, unb werbe aud) bev>nt jwei)ten Momente 

triebet Gelegenheit haben, aufmerlfam batauf $u machen* 

^enfelben tarnen, womit fte bie 9catur bet 
Gottheit aubbruclt, gebraucht fte aud) in bet, auf jene 

£)arpellung gebauten Theorie bet Religion unb £ugenb, 

um bie £ugenb unb Religion felbp bamit $u bejeid)nen 

unb in einen furzen 3nbegriff $u faßen, ©ogar bab 

ganje neue Sepament, ober bie neue burd) Ghrißub 
errichtete ^rjiehungös unb 93ilbungb;2lnßalt beb 
fd)en;®efd)led)tb jur Religion, Sugenb, jpumanitdt, wo 

unb biefe reine unb vollenbete Theorie ber £ugenb vor* 

getragen wirb, heißt im hkgenfa^e mit bem alten £ejla* 
mente, bab ber Sßuchßaben genannt wirb, ®eiß* 

©ahet wirb ber tugenbhafte ^ftenfeh bet geipige 

Sßtenfd) genannt, bem bet ©ttnber unter bem tarnen 

bet fleifchüd)e 9)?enfd) entgegen gefegt wirb. £u* 

genbhaft fet)n, heißt: im Geifte wanbeln, 3Öers 

le beb Geifteö vollbringen. ©unber fct)n, 

heißt: nach betn glcifd)e leben, im §leifd)e 
wanbeln, 2Berfe beb gleifd)eb vollbringen. 

Unb, wab ben Unterfd)ieb bet bet;ben £epamente 

betrifft, fo heißt cb: bet Geift belebt, bet 23 u d)s 

ßtaben aber tobtet; wab ftd) aubanbent biblifd)en 
©teilen, vorjuglid) aub einigen Sleußcrungen beb $)aus 

lub, etwa fo beuten laßt: bab ©efel^ jeijt nod) beob? 
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achten wollen, wo fd)on baS (Jtattgelium terfunbigefc 

worben, fytege: ftd) in ben ©tanb bcr $ncd)tfcbaft 

auS betn ©tanbe bcr ^inbfcfyaft äurücf begeben wollen; 

nod) an ber ^)ulle bangen, wo baS bis ba()tn oerbeefs 

te ©cbetmntß febon offenbar geworben; nod) bic (£les 

ntente einer SfBiflTenfcbaft lernen wollen, ba bte Sffiahrs 

beit bereite int tollen ©lan^e erfdbienen iji. ©S wäre 

fo biel, als freiwillig Srucf tmb @lenb wählen, ba 

tttan glucflid) fer>n, unb ftd) feiner gretheit, feiner 

(£inftd)t unb feines SßohlffanbeS freuen fonntc. 

Jpier folgen bie hierher gehörigen biblifd)en ©teilen: 
3oh- ni, 1 = 6. ©incr bcr erften int jubifchett 

9Solfe, SttcobemuS mit SJtamen, ton ber tyfyati* 
fder ©ecte, fam im S unfein bcr 9?acf;t ju Sc* 
fuS. SJteifter, jagte er ifym, wir wiffen, bag bu 
ton ©ott gefanbt, leerer unb ^rop!)ct big ic+ 
Sem antwortete 3>efuS: SÖa^r^aftig, ich terft* 
chere btdfj t wer nicht ton neuem geboren wirb, ber 
fann feinen Qfnt^eit am Speiche ©otteS haben. 9lu 
cobemuS terfegte: 3öte fann ein SÖtcnfd) ton 
neuem geboren werben, wenn er altiff? Banner 
etwa wieber in feiner 30tuttcr ieib juruef feeren, 
unb junt ^wetten 9DM geboren werben? ©al^t* 

haftig, ich terfichere bich — wieberhofte S’efuS — 
wer nicht auS S&afler unb ©eijf geboren wirb, 

fann nicht in baS Oleich ©otteS entgegen. 2Ba$ 
tont grleifche geboren ift, baS ift grletfd); unb 

waS tom ©ei|te geboren wirb, baS i|t ©eift* 

D. 2 



Sollte wohl htetbct nicht auf jene, bem 
*Pharifder wohlbekannte ©teile, ©en. VI, 3. 5. ges 

beutet tjaben, wo ton bem SSerfalle ber 9floralitdt 

unter ben SÜ?enfd)en, ton ber belegen über bie 2Belt 

terhdngten ©unbflutl), unb ton ©otteS 2leußerung barus 
ber bie 9tebe ift, unb ber ©d)rift(Mer ©ott fagen laßt: 

SDtetn C§5etfl wirb nid)t immer im Sttenfcfyen bleiben 
(mein ©eift, burd) ben ich ihn belebt habe ©en. II, 7.) 
bemt er ifl S'leifcf) — ftnnlid)/ fkerbltd)? — 2fl$ 
nun Sefyobaf,) f, bag bcS 9Wenfchen Slenb 
triel mürbe auf @rben, bag affe£ 35id^tett unb 
$£rad)tett be$ SÄenfchen aufö 835fe ging, ba reue* 
te e$ tl^n, bag er ben SDlenfdjen gefdjaffen, unb 
fein J£er$ krankte ftd) baruber. 2)cnn Wfe ftnb 
be$ 20lenfd)en Entwürfe ton S«3^nb auf. 

Scne ©teile, 25. 3* wäre bann wieber ton bcnen 

eine, beren toller ©inn jtd) erft im neuen £efkamen* 

te entwickelt hatte; unb bie bis inS neue £eßament 

fortgefe^te 20?etaphet finge fd)on bort bet 50?ofeS an. 

Sch finbe wenigßenS, baß biefe unb bergleid)en 2lu3* 

brdcte ftch trefflich ju einer jufammen hcmgenben 2Jlle* 

gorie an einanber reihen. Dcdmlid) / ba ber jum ers 
flen (5rben 5 Jüeben auS ©taub burd) ®otteS ©eifk ge« 
weckte SDiCnfd) burd) bie ©unbe bem £obe unterwor* 

fett unb fterblid) geworben, fo heißt nicht nur bie 

Wirkung unb golge ber ©unbe, fonbern ber ganje 

gufkanb beS ©unberS, £ob4 IDie 2Bieberher(telIung 
«u$ biefem ©tanbe ber ©dnbe unb bcS CtdenbeS jur 

iugenb unb ®luckfeligkeit heißt Söiebergeburt 
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jutn neuen geben, ober 0cbopfung eines neuen 

üJttenfcben* 

?um erflen geben warb ber -Etfenfd) burd) ben 
© c t (f geweeft, mit bem ©ott baS 9Dlenfcben=©ebitbe 

au$ ©rbe befeelt batte» £)ie ibm babep mitget&eitte 
ttjierifdje gebenöstraft befielet in ©eifl» £>ie £Bies 

bergeburt jum neuen moralifd)en geben gefdjieljt burd) 

ben ©eifl» IDiefeS neue geben wirb burct) ben ©eifl 

er batten, unb felbfl ©eifl genannt. 

2Öer burd; btefen ©eifl belebt wirb, lebt ewig; 

aber auch ben ^weipten, ben moraltfdben £ob wirb er 

wieber flerben, fo balb ibn biefer ©eifl vertagt» 

£)a$ bittet, woburd) biefer ©eifl auf ben Giften* 

fd)en wirft, unb ibm biefe neue gcbenSfraft mittbeilt, 

ifl ber ©taube an ©brijluS; feine fortgefe^te &t)atigs 

feit im 9Jienfd)en, giebe beS SÜlenfdjen jü ©ott; unb 

baS weitere Stefultat, 2Iet;nlid;feit mit ©ott, bem 

reinflen ©eifle» 

gotgenbe bibtifebe ©teilen gebbren nodb bieder: 

@$ed&. XVIII, 51. 52» wo ©ott bureb biefen 9)ro* 

pbeten in ähnlichen Slubbrucfen bie 3uben jur 23uße ruft: 

SBcrft alle eure ©unben unb SWiffctbaten weg 
*>on eud), unb fdjaffet euef; an ein neues $er$ unb 

einen neuen ©eifl» 2)enn warum wittfl bu atfo 
flerben/ bu $auS Sfraet? feabe fein SOSo^lf* 
gefallen am $£obe beS ©terbenben, fprid^t ber 

$err» S)arum belehret euch, fo werbet i^r tebetn 
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<£$ roirb leicht fe^n, tjtcv bte gan^e obige 5lUe^ 

gone wieber ju ftnben* 
Z$edb* XXXVI, 25? 27* mo ©ott bte fcfyonflett 

2lu6ftd)ten auf ba3 golbene, mit ber 2lntunft beö SDtef? 

ftaS beginnenbe SBeltalter benSfracliteneröffnet, fagter: 
3?df) n>x[l reineö ©affer über eud) auSgtegen, bag 
t^r rein merbct Don aller eurer Unreinigkeit; Don 
aller eurer Abgötterei) null td) eud) reinigen* 3M) 
null ein neucö »§erä unb einen neuen ©eig in eud) 
geben, unb will ba£ geinerne »£>er$ auö eurem 
5leifd)e megnefymen, unb eud) ein fleifdjerneS ge? 
ben* Sd) will meinen ©cig in eud) legen, unb 
fold)e 50icnfd)en au6 eud) madjen, bie in meinen 
©cbotcn man beim 

Slud) auf biefe ©teile mag Zhtiguö bet) ber Un? 

tcrrebung mit DeicobemuS 5ftud’ftd)t genommen haben. 

Zben fo ma()rfd)cinlid) bat fte 3ol)anne3, ber Vorläufer 

3efu, ror 2lugen gehabt, alö er bet) feiner ‘laufe auf 

3efu3 unb ba3 meffianifd)e SKeid) bcffelben mit ben 

Sßorten htmrieS; 3oh- 53* ®er mid) fanbte, $u 
taufen mit ©affer, fagte mir: auf ben ber ©eig 
©ottc£ Dor euren Augen f>erabgegtegen, umaufi^m 
31t ru^en, ber nurb mit bem ^eiligen ©etgc taufen* 

Unb 3efuö wollte bem ^Dharifder begretfltd) mad)en, 

bag e£, um &h<nl an feinem 3teid)e ju nehmen, nid)t 
fo mol)t auf bie £aufe mit ÜÖajfer anfomme, bie fte 

ftd) Oon 3ohattneö eben fo gern unb eben fo frud)tlo$ 

ertheilen liegen, al£ fte bie Zeremonien bc3 jubifd)ert 

©efe^cä beobachteten,- fonbern auf ba$, ma$ ge be? 
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beute, auf SBiebergeburt, bte bur# beu ©eiß @otte$ 

im ©eiße be$ 9flenfd)en bewirft werben mufie» 

£)ie merfwurbige unb wirffame Erfd)einung bc$ 

©eißeS ©otteS am ^fmgßsgeße fann aud) als bte 

Erfüllung jenes OrafelS beS Ejedßel, unb als bie 

$wet)te feperlidje S3egrunbung beS mefilanifcben SReis 

d)eS, angefeljen werben in einem gewiflfen 23e$ug auf 

bie Erfcfyeinung beffelben über ElßißuS bet) ber £aufe 

am Sfarban, weiche bie Einweihung beffelben gewefen. 

Eine treffüd;e unb ^>tcr wirflid) clafftfche ©teile 

tß baS VIII* Kapitel beS SSriefeS an bie Corner, wo 

mit biefem einigen tarnen, <55cifl, ber ganje, burd) 

alle £beil* scrgliebcrtc ^uftanb beS tugenbhaften 5J?cns 

fcfyen fo auSgcbrucft wirb, baß aud) juglcid) ber gatts 

^e reichhaltige ©inn biefeö SSortS auSeinanber gefegt, 

erflart unb theilweife angewenbet wirb» 

Unb fo iß beim nichts SSerbammltchcS an tt>a(w 
ren ©(wißen, bie nicht nad) bent $leifd)e, fonbern 
nad) bem ©eiß, nicht nad) ftnnlid)en Trieben, fon* 

bern nad) heiligen, burd) ben ©eiß <55otteö unb bie 

Religion 3eju bewirkten ©eftnnungen leben» JDemt 

baS ©efef beS ©eißeS unb beS iebenS — baS 

Evangelium — \at mid) bom ©efefe ber ©unbe 

unb beS &obeS befreit — von bem mofaifd)en ©es 
fe§e, baS ©rinbe erregt unb ben £ob anf’unbigt 

5ftan muß ftcfy wieber an bie Eharafterißif erin* 

nein, bie Paulus juror vom mofaifdhen ©efc^e ents 
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worfen, wo er e$ ein hartes, unfraftigeS ©efe^ nannte, 

baS mehr baS SScrberben, als bie 9ted)tfertigung beS 
F v 

üSttenfcfyen $u bewirken im ©tanbe fei). Senn, faljrt 

er fort, wa$ bent ©efege unmöglich war, weit 

e$ burd) ba£ Jfeifcf;, wegen ber ©ebwaebbeit ber 

ftnnlid;en Statur beS 3}?enfcben, feine gan$c $raft 

nid>t äußern fonnte, baö tf^at ©ott, tnbem er fei* 

nen ©ol^n in einer ben ©unbern af^ntxd^en ©eftaft 
beS $(etfcf)e6 fanb'te, unb ba£ S£obc'$ * Urteil an 
feinem leibe um ber ©unbe willen Doll^og f bamit, 
waS ba$ @efe§ forbert, in un£ Doftbracfft würbe, 
baß wir ndmliet) als (gerechte crfd)einen fbnncn burd) 
bte Jnred)nung ber ©eredftigfeit @bri(it — bie wir 

nun nicht tite^r nach bent ffleiföe, fonbern nad) 
bem Seifte febetn 25enn bie nach bem 
leben , bettfen barauf, bie lüfte bed 3rfeifd)e£ ju 
beliebigen; bie aber naef) bem Öeifte leben, ben* 
Jen barauf, ju t^un, waS ber Seift forbert* 
Senn be6 $fetfcheS ©inn bringt ©träfe unb Stob; 
be$ ©eifteg ©imt aber leben unb ^rieben — 
£BobIfabtt un& ©eligfeit* ®enn beS $fctfched ©inn 
tft ^einbfdfjaft wiber ©ott ©r ift ben göttlichen 
©efegen jumiber, unb macht, baft wir benfefben 
nicht gegordjen Eönnem Unb eben beftwegen Eönnett 
bie, welche bem ©inne be$ $fetfche£ folgen, Sott 
nicht gefallen«. Sgr abex faßt euch nicf>t Dom $*fci* 
fche , fonbern Dom ©eifte regieren, wenn anberö ber 
©eift ©grifti in euch wohnet 9®er aber ©grifti 

©eift nicht hat, ber gehört igm audf) nicht ju — 
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gefyt ihm nichts an, .fo baß ihm (Sbnjii £ob unb ©e* 

red)tigfeit nicht jugerechnet merben bann* 5Bo^nt 
aber C^njtuS in eud) — fo baß ihr ihm mirflid) 
angebort — fo tfb ber ieib jmar nodj ftexblid) um 
ber ©unbe mitten; aber ber @ei$ lebt — tfb 
üg unb glücf’lid) — meil er begnabigt unb tugenb* 
%aft SBenn ber (§5ctft beffen, ber 
Don ben lobten aufermecEt fyatf in eud) moljnt, 
fo mirb ber, meiner ß^rtfrum Don ben lobten 
aufermecEt fyat, aud) eure fterblidfjen fetber leben* 
big machen unb jmar beßmegen, metf fein ©et(E 
in eud) mol^nt*. 

©S mirb nicht überflüßig fepn, hier ju erinnern, 
baß ^auIuS bie ©terblichfeit unb SSiebcraufmecfung 

beS Körpers nid)t gerabe allein im engften ©inne nel)s 

me, fonbern auch, maS man bie Ucberbleibfel ber 

©ünbe, bie ©d)mad)beiten bcS gleifd)eS nennt, mit 

begreife, unb fo riel\fagen motte, baß baS, ma$ 

nod) gel;lerl)afteS in uns bleiben mbgte, enblid) aud) 
merbe rerbeffert unb übermunben merben* Sftan mfifs 

fe aber nur im ©treite nid)t ermuben, inbem unS 

ber ©eift, ber in ©bnffuS jum rotten ©ieg über 

©unbe nnb &ob fo mächtig mirfte, auch unS bcfeele, 

unb biefelbe $raft in unS, feinen ©liebem, geigen 

merbe, bie er juerfi an unferm Raupte, an ©brißuS, 
\ 

geäußert* 

Daher, fa^rt Paulus fort^ fmb mir bcnn, 
meine 33ruber, Derpflichtet, un$ nun nicht meiter 

Don bem ©inne be$ 3^1%$ regieren ju lajfen* 
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JDemt/ wenn ifyv nad) bettt 3rletfdf;e Ie$t / fo war* 
tet euer ©träfe unb Stob* Sßenn t^r aber burd) 
ben ©eiß bie lüfte beb Jleifcfyeb tbbtet, fo werbet 
% leben unb ©eltgfeit I^aben* Senn, welche ber 
©cift (Sottet regiert, ftnb ©otteb $ütber* Unb 
i^r ^abt nidft, fo wie früher, alb bern ©efege noch uw 
termorfen, ben 3mrd)t erregenben ©eift ber $nedfts 
fdjjaft, fonbern ben ©eift ber $inbfd?aft empfang 
gen, in welchem unb burd? welchen wir ©ott, 
2fbba, Heber 93ater nennen burfen* Sicfer ©eift 
ift für unfern ©eift eine glaubwurbige 93erftd)e* 
ritng, baß wir ©otteb $inber ftnb* ©inb wir 
aber $inber, fo ftnb wir audj ©rben, ndmlid? 
©rben ©otteb unb SQtiterben ©^rifti*** 2fudj ber 
©eift ftel^t unb in unfrer ©djwad^eit bcp* Senn 
guweilcn wtjfen wir nicfyt, um wab unb wie wir 
beten follen* Sa Vertritt bann ber ©eiffc unfre 
©teile, unb erzeugt in unb unaubfprcdftidje ©ms 
pftnbungen ber ©e^nfudft unb beb SSerlangenb* 
Ser aber bie bergen ergrunbct, fennt audj bie 
©eftnnungen, bte ber ©eift in unb erzeugt, weis 
cfyer gleid)fam in bie ©teile frommer Gärigen tritt, 
unb biefe ©emutl^bs Bewegungen in i^nen nad) 

©otteb SBof^lgefallcn l^erbor bringt* 

Sab anbre Moment ifb oon gleidjer 2lrt, unb 

^cigt unb, wie bab erßeve, in ber biblifd^en 0prad)e, 

wie in ben oerfdftebcnen Vergeilungen ber £ugenb unb 

ber ©lucffeligfeit beb 9Jtenfd;en, beb vereinten @nb* 
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$we<f$ ber Offenbarung, fo aud) in ben verliehenen 

Slnftaltcn ber Offenbarung, eine fold)e Harmonie mit 
Jenem gwede unb jenem «Spradbgebraudbe, eine fols 

d)e Harmonie $wifd)en ©nbjwecf unb Mitteln, bie 

man bewunbern unb, wie gefagt, als einen 23eweiS 
anfetjen muß, baß bie in ber 23ibel angegebenen 2lns 

jtalten jur Söiibung ber üDZenfcbbeit, unb felbfl bic 

S3ibel, S&erfe einer befonbern göttlichen SSorftdjt ftnb* 

Ocdmlid;: bamit ber SEftenfd) burd; berrfd)enbe 

Siebe ju ©ott ein 23ilb ber ©ottbeit, SBruber (5bri(!i, 

beS ©obneS ©otteS, mit ©b^f^S unb ©ott ©inS 

mürbe, fo nahm ber eingeborne @obtt ©otteS bie 

menfd)lid)e 9catur an, warb Sttenfd), bem 20?enfd)en 

in allem gleich; warb bem 9J?enfd)en fKctrer von ber 

0unbe, Selber unb gübrer jur Sugenb, burd) Uns 

ierrid)t, 23et)fpiel unb 23e*)jianb, auS £)rang einer 

unbegreiflichen unb grenjenlofen Siebe $u bem 2D?ens 

fd;ens©cfd)l echt. 

£)amit ber einmal jur £ugenb burdb ©briffuS 

unb ben mit üjm verbunbenen ©cift ©otteS b^gcfiells 

te, jutn 25ilbe ber ©ottbeit, jur innigjten Söereinis 

gung mit ©briffuS unb ber ©ottbeit erhobene 97?enfd> 

in biefer 2Öurbe unb glücklichen Sage auSbavren unb 

immer weiter vorwärts fd)reiten tonne, ftnb bie @as 

cramente in ber cbrijUichen Kirche eingefe^t — eine 

Slnflalt, woburd) mir eines bejtdnbigen, nach bett 

t>erfd>tebenffen SebenSperioben unb geifügen 23eburfs 

niffen mobiftärten ©influfifeS beS ©eijteS ©otteS unb 

einer immerwdbrenben ©egenmart ©brijti, in fo gar 
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einer von %tit &u gjeit wieberbolten fo innigen SSereU 
ttigung beflelben mit jebern feiner SSrüber verftd)ert 

werben, baß 23rob unb 2Öein ftdb nid)t inniger mit 
unferm Körper vereinigen fonnen, als fein ©eift unb 

feine ganze ^erfon jtd) mit ihrem ©eiße unb i()rer 

^Oerfon vereinigen. 

£)a$ Sefetere verbient befonberS bemerkt zu wer* 

bem £)emt (£l)rißu$ bat jtdj) n>ivHid> fo erfldrt, baß 

er baS 23rob be$ SebenS fep, unb im Slbenbmable 
feinen Seib afä ba$ 23rob be$ £eben$, unb fein 23lut 

als ben SfÖein ber ©tdrfe unb ber greube, §u be* 

feligenbem ©enufife, wahrhaftig barreid;e* *) 

f. Genauere Söergleidbung ^n?ifd)en biefem nad) ber 

S5ibel, unb jenem nad) ber 9catur entworfenen 

S3ilb ber £ugenb — ein 23ewei3 ber 3(ed)tf)cit ber 

biblifd)en £)arßellung ber £ugenb* 

Um un$ von ber 2Ied)tbeit biefer fo vielfad)en, 

unb bod) wieber fo leidet in bie einzige Siebe $u ©ott 

concentrirten biblifd)cn £5arfMung ber Xugenb nod) 

mehr zu überzeugen, ober vielmehr, um bep einem fo 

interejfanten unb fo vielfeitigen ©egenßanb langer zu 

weilen, laßt un$ nod) einmal eine, unb ztvar nod) 

genauere, mehr in£ ©etail gebenbe 2Sergleid)ung jtvi< 

fd;en bem bisher nadb ber S5ibel entworfenen unb je« 

*} SJtan fc$e meine Idea biblica Eccleüae Dei. Vol. I. II. III. 
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nem ton bet ^Ijilofopljie nad; bet 9?atur aufgcffefften 
23ilb bet £ugcnb anffellen* 

23ep bet fd)on einmal ungeteilten 8}ergleid)ung 
• 

l)atte id) meljr bie 2lbftd)t, ben 2}or$ug bet biblifd)en 

£)arffellung bet £ugenb fcor bet pl)ilofopl)ifd)en, unb 

^ugtctd) ben SSorjug bcmerfftd) ju mad)en, bet in eia 

net unb berfelben 2lngelegent)eit bet 9ttenfd)beit, in 

bet £ugcnb a Scljre, bie Offenbarung tot bet Wlofoa 

pbie t>orau$ ^abe, unb wie t>iel uortfyeilljafter jene, 

al$ biefe für uns fep* 

#ier aber folt bie Uebeteinffimtnung bepber, t>on 

®ott $ut (ü;r$iel)ung unb 25elel)tung be$ 9ftenfd)ena 

©efd)led)t£ getroffenen 2lnffalten, bet ^Ifflofopfyie unb 

bet 23ibel, bet Statur unb bet Offenbarung, in bet 

£efyre ton ber £ugenb, unfet Slugcnmerf fepn — eia 
ne Uebereinffimmung jebod), wobep ftd) befonberS nad) 

Jener erlern bereits fd)on ungeteilten fummarifcljen 
SSergleidjung, bon felbff jeigt, baß bie Offenbarung 

burd) bie 23ibel, bie natürliche ^L>f>tIofopf>ic über bie 

£ugenb t^eitö erweitert, tfjeilS beffdtiget, überhaupt 

etff jur uberjeugenben SSafjrljeit erhoben worben* 

2lud[) burd) biefe 9Sergleid)ung, unb baS Sfafula 

tat baoon, burd[) bie barauS ftd) aufS neue offenbaa 

tenbe Harmonie $wifd)en Dcatur unb Offenbarung, 

$wifd)en Sßibel unb ^l)ilofopf).te, gewinnt bie cfyrißlia 

d;e Religion wiebet eine neue, richtige unb intereffana 

te 2lnftd)t. 
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£>ie $}ergleid)ung aber muß auf eine brepfad)e 3Irt 

ungeteilt werben* 

guerjt wirb bie biblifdje 3bee Don ber £ugenb mit 

jener ocrglid)en, welche nad) bem erften pbtlofophifd)en 

Kriterium, nad) ber ph*)ftfd)en ^atur bed SD?enfd)en; 

bann jweptenS mit jener, welche nad) bem jwepten 
philofophifd)en Kriterium, oon ber ©teile au3, weld)e 

ber 2D?enfd) im ©pßeme be$ Unioerfumö einnimmt, 

entworfen worben* ^Drittens enbltd) muffen bie fos 

genannten tf)eologifd)en, unb bie bamtt sundd)ff Der* 

wanbten £ugenben, bie man ftd) als fo Diele Der* 

fd)iebenc 23effanbtheile ber Sugenb benfen fann, mit 

ben fogenannten (Sarbinal?£ugenben, ober bett fdts 
ffanbtheilen ber £ugenb nad) ber gewöhnlichen 5lnas 

Ipfe unb dürintfyeilung ber altern philofoplfffchen ©djus 

len, DergUd)en werben* 

<x. ©rffe 33erglcid)Uttg ber chrifflichen unb berpffflofo* 

phifchen £ugenb* 

9cad) bem erffen philofopbifd)en Kriterium be« 
ffeljt bie £ugenb im redeten gebrauche ber Vernunft, 

in 23el)errfd)ung ber ©tnnlid^feit burd) bie SSernunft* 

SÖeld)en 25effanbtbeil ber chrifflid)en &ugenb man 

auch immer mit biefern S^efultate ber pl)ilofopl)ifd)en 
Unterfud)ung über bie £ugenb jufammen ffellt, fo 

ftnbet man bafielbe Sftefultat wieber barin* 

3m ©lauben ftnbet man eS, weil unS bie SSers 
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nunft felbfi: auf bic Einnahme eines unenblidben, oon 

ber 28elt t»crfd>tcbcnctt 2Befen3 ba$ bie 2Öelt erfchaf* 

fcn bat itnb regiere, leitet, fte mag nun Harmonie 

tu ber pl)V)ftfdben ober in ber moralifchen 8®elt fud;en, 

mag bort, wo fte bie tljeoretifd)e Bernunft beißt, bie 
Urfacfye oon ©rfcheinungen unb QBirfungen fuchen, 

ober l)ier, wo fte ben Otamen ber praftifchen Vernunft 

bat, bie SRealijtrung beS ber menfd)üd;en Ocatur inS 

Unenblicbe hinauf unb fo hoch gefleckten, fo tief unb 

fo mdd)tig gefühlten, mit fo regem unb unaufbaltfa* 

men ^inftreben, gefud)ten gieleö, fud)en bie vetnfte l)5d)s 

fte jpeiligfeit unb ben enblid) möglichen Bereinigung^* 

^)un!t ber oerfchiebenen gorberungen oon ^wep, jwar $u 

Einern oereinigten unb ftd) hoch fo mächtig unb anhal* 

tenb entgegen arbeitenben Bejtanbtbeilen unb ^otenjen 

beb SSftenfchen, ber ©innlicbfeit unb ber Bloralitat, bab 

beißt, ben weifen, gütigen unb geredeten 3fiid)ter rnoras 

lifdher ©efd)opfe, unb ben überall gleich mdd)tig regies 

renben Jperrn ber phpftfdpen unb moralifchen SSelt. 

©rlbjl hm bloß glauben wollen, wo ber ©es 

genflanb oon unfern ©innen fo weit, unb für unfre 

gajfungbfraft $u erhaben, alfo nid)t $u bemonflriren, 

unb bodh fo außerfi: wichtig, unfrer Beruhigung 
fo uttumgdngtid) notbwenbig ifi, an biefcn ©lauben 

fo fe(l , wie an eine matbematifd)e £>£monftration ftch 
halten, ber mand;erlep ©ophibmen ungead)tet, bie 

jum Slttjeibmub, jurn ©tepticibmub, 311m 3bealib* 

mub oerführen fonnten, iff red)ter ©ebraud; ber Bers 

nunft, unb Beherrfchung ber ©innlid;feit burd; fte. 



/ 

— 256 — 

Sfecbter ©ebraud) ber 35ernunft, Sßcberrfcbung 

ber fur$ftd)tigen, ffoljen, anmaßenben, felbjtfüdbtis 
gen, ober unter wa6 immer fonfi: nod) für einer ans 

bern dl)nlid)en gorm wiberffrebenbcn 0innlid)feit burd) 
' bie SSernunft iff e$, an eine befonbere bem 5D?enfd)ens 

©efd)led)te gegebene göttliche Offenbarung gl aus 

ben, unb ftd) burd) bie fo glaubwurbigen, in (Eine 

SBibel jufammen georbneten Urfunbcn berfelben naher 
unb ftdberer über ©ott, über bie wedffclfeitigen S3ers 

bdltniffe $wifd)en il)m unb bem Sflenfdben, über bie 

23ejtimmung unb (Erwartungen beffelben, über ba3, 

n>a$ red)t unb gut, wa£ ©otteö SIBille fei), über 

bie Mittel, jur 23effimmung unfrer 9?atur ju gelans 

gen, über bie #inberniffe auf bem Sßege bal)in, bes 

lehren laffen* 
©emt, wa$ bie Vernunft unö ju tbun ober 

laffen gebietet, muß auf gotberungen unb Slbneiguns 

gen ber 9catur gegrunbet fepm 2BaS wir tbun ober 

laffen, muß auf einen Slnfprudb ber reinen Vernunft, 
muß au$ einer SÖZajcime gefd)eben, bie als ^rincip 

einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fann; unb nur 

Dom 0d)6pfer unb Regenten ber 2Belt, Don bem Urs 

beber aller ©efe^e, burd) bie baS Unioerfum crbals 

ten werben foll, fclbff fann unfre fd)wad;e Vernunft 
mit 0id)er()eit, alles kennen lernen, waS bie Dcatur 

forbere, unb waS ihr entgegen fep» 9cur im ewigen, 

aHerweifeffen unb allerbciligffen SIBefen iff bie reine 
SSernunft realiffrt; unb nur eine Don il)m Dcranfraltes 

te Offenbarung fann unfere Vernunft jur reinen SSers 
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uunft, unb uttfcre fOTaxtTnen $ur allgemeinen @efe£* 

gebung erheben, tt>entt wir uns burd) jene x^ber feinett 

Sitten belehren taffen, unb nach biefer Belehrung 

un$ entfliegen unb banbeln. 

©elbfi bie in ber 23ibel enthaltenen/ jur Theorie 

ber d)rifilid)en £ugenb gehörigen/ unb auf unfre S3erus 

Ijigung, wie auf unfre Sftoralitdt wirf’enben ©ehe im* 

niffe glauben ift red)ter ©ebraud) ber Vernunft/ 

unb notbwenbige SSeherrfchung ber fonft fo leichtfertig 

wegen Unbegreiflid)feit — bie oft mehr eine golge 

mcnfchlid)er £rdgfjeit im 9cad)benFen unb 9cad)forfd)en, 

als ber biblifd)en, nicht baS Snnere beS ©eheimniffeS 

felbft aufbeefenben, fonbern beffen GrrijTenj unb Einflug 

auf bie praftifd)e Religion jeigenben £)arfiellung bas 

non ijt — gegen biefen ©lauben ftd) emporenben, unb 

alle ©eheimntfie nerwerfenben ©innlid)feit* 

ES tfl ^war h^r ber Ort nicht, bie SSernunfts 

mdgigfeit beS ©laubenS an SReligionS^eheimniffe, unb 

iiberhaupt an Offenbarung, ju beweifen; bod) fann 

ich mich <tudh nid)t ganj baoon enthalten, ba bie ©es 

heimniffe ber d)rifllid)en Religion mit jur Theorie ber 

£ugenb gehören, bie baburch erft Erleichterung unb 

jenen $Kei$, ber jundchft Jur ^)ra)*iS fuhrt, bann aber 

aud) erft ben tarnen ©lauben im eoangeltfd)en 

©inne erhalt, unb Siebe ju ©ott, ©chorfam gegen 

©ott fd)on in ftd) einfchliegt, ober als ber eigentliche 

©runb berfelben gebad;t werben fanm 

- i «■ 
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Sei) glaube aber hier biefeS am jtrccFmdgigfkn ju 

tbun, wenn id) gatt alleö anDern S3en?eifc$ nur einige 

SBcmcrFungen eines fd)arfftnnigcn oom grepgeific jimt 

religiofcn (Übrigen umgemanbten SenFerS anfubre. *) 

SaS Diot^menbigfbe unb @d)werge für einen 

(griffen ig ber ©laube* ©r ig un£ Por allem an* 

empfohlen, unb lagt ftd) am weniggen gebieten* 

SZiemanb fann ihn einem anbern Porfdweiben, ober 

auferlegcn, fonbern er liegt in un£* 9?ur ein ©dgcf# 

fal, baö bie Sheologcn ©nabe nennen, unb unfer 

33eburfnig entwickeln ihn* " , 

25er SQtenfd) l^at einen natürlichen &rieb ju 

glauben — ein 23ebürfnig, fiel) burd) (Sntfcheibun* 

gen $u beruhigen* ©eine 83eweggrunbe finb ®er? 

nunft* @d)lüfie unb Smhlungen* letztere finb bie 

fiegreid)gen, juntal trenn ergere Seine fel^r ffrengen 

33eweife fuhren ESttnen* Senn bet) jeber Ungewiß* 

heit pflegt fid) unfer ©clbggefuhl bahin 5U neigen, 
wo e£ Hoffnung ober Vergnügen ß'nbet* 

Sie ^uWelfucht hat noch nid)t erwiefen, baß 

bie @cfd)id)te ©(wigi fatjth ober unmbglich fep* 

@ie hat baö Unbegreifliche lächerlich gemacht, 

weil ber SSerganb eben fo wenig bie ^alfdjheit, alö 

bie üftidjtigEeit bcSjcnigen 51t erklären Permag, fo er 

nicht begreifen kann* 2fber ber ©^araEter ^er Mn* 

begrciflid)Eeit ig fo Ptclcn Singen eigen, unb baö 

©eheimniß’©hrigi bur# feine SDtoral ber 93er* 

+) Sftetaptypjtfcfye .Krimpen. 3wri)te 2CufI. 17^6. ©,-415. 
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nunft fo annehmlich gemacht/ bag bie @ad)e tre* 
niggenm in bie klaffe berjentgen gehört, bie ba* 
fetjn Ebnnen, ob trir gleich nicht einfehen, auftram 
für 2frt fte mogltd; ftnb«. ^xurj, bie @ad)e ift 
treniggenm ungetvig* 

t . . ■ ... 

©enn eine ungetriffe @ad)e unm na^e angelt, 
trenn fte mit ©lücE unb UnglucE berbunben tg, fo 
trafst unfre SJernunft allezeit bam ©icfyerge, unb 
unfer ©ille ba<3 2fngene^mge* $ier tg nun beritt 
bringenber, aB in feinem anbern«. ©er glaubt, 
ber trirb felig, trer nicht glaubt, ber trirb berbammt! 
SMefer bebenffiefje Sfumfpruch, bejfen ©ahrfteit bod) 
nid)t unmöglich tg, feilte alfo bet) allen 3Dtenfd)cn 
ben cifrtggen ©unfd) erregen, glauben 511 fbnncn — 
ein ©unfd), ber, trenn er einmal entganben ig, 
ben ©runb 311m ©lattben legt 

©djeint eö nid)t unnaturlieb, bem ©erlangen, 
bag unfer ©lücE tra^r fet)tt möge, 51t tribergreben, 
unb unfer angebornem $offnungm*©efuhl burd) mar* 
ternbe Reifet unb traurige SQlöglidjfeiten langfatit 
ju töbtem ’ ®od) trollen fo biele ftd) lieber unglücE* 
lid) benfen, aB glucfltd) glauben* @ie fönnen ftd) 
feinem bon bet)ben bollfomnten ertreifen, unb mahlen 
ftd) bennod) lieber ©orge, aB SKul^e, lieber ©er* 
brug, aB Sreube, unb furchtbarem UnglucE lieber, 
aB hoffnungmboge ©lucEfeligfeit 9Zur in biefent 
einzelnen fünfte hattbeln fte triber ben orbcntlid)en 
©ang bem Vernünftigen ©tllenm* ©ollte man hier 

SR 2 
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mcfyt ein befonbere^ unb eigene^ 9$erberbni$ ber 
menfdjtidjen ©laubtrilligEett bermutl^en? 

9?id)t atte$ 3®a^rfct;exnItdC>e tfi trafyr, nod) alleö 
Untral-jrfdjetnlicfye fatfd), unb nie§t$ tft an unb für 
fid) ungctrtjfer, aB eine tiiftorifdje &rabitiom Unfer 
SMiebett ifl ber allgemeinste 33etreggrunb, jie zu 
glauben, ober zu tdugnen; aber, trenn fie fd}V mdp 
ttg für un£ ift, fo trerben nur ftnben, ba$ ein innc* 
re£ ©efül^l un$ mddjtig entfdjeibet, if^r an^u^angen, 
ober fie zu bertrerfem 

Siefeä ©efuf^t tft ber ^Scbfte ©rab be$ Ijiftori* 
fd)en ©tauben^; unb feine Öegenftdnbe finb 2ßa^r^ 

N feiten für un$, trenn fie mit unferm ©etbftgefubl 
fyarmonirem . 

Ser ©taube berl^dlt fid) zur ^tflortfd^en 2Ba^ 
fdjeinticfyEeit, trte ein ©efu^t ^u einem Staifonne* 
ment 5Benn btcfeS tegtere unS fühlbar gemadjt 
trirb, fo jtreifetn trir nid)t rnegr; unb trenn eine 
glaubbare £rabttion un$ ©tucf'feligfeit berfprid)t, 
fo getrbgnen trir un$ gern, fie mit ©mpfi'nbung 
ZU glauben- 

Siefc teilte unb begagticfye Ucbung angetrenbet 
auf ben ©tauben, bitbet ign aiB, unb ift ben Qfyri* 
fien ganz befonberö anempfogten- @ie fxnben in ben 
©egenftdnben, mit tretdjen fie fid) befdjdftigen, 
eben fo biete ©runbe, fid) nod) megr zu überzeugen, 
aB ber 2fbergtaube au£ feinem @efid)Bpunfte 
Streifet entbeeft 9iad) unb nad) trdd)ft biefe Ue* 
berzeugung, unb bringt Srtudjte* @ie ubt fid) 
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fit 3Betfen be$ ©laubenS, unb tx>trb leibenfd&aft* 
M) burcT)^ SÖo^ltljun. Sabutcf) gelangt fie $u 
bent ^öd^ffcrt ©tab timtet ©ollEommenl^ett. Sie 
iiebe be$ 9ldd)gett ful^tt fte $ut itebe (tätigt, unb 
biefe ©ott Sieg ig ber *punft bet allgemeinen 
SJeteinigung unb bet l^bdjgen ©lucEfeligfeit. 

2ött felgen bte 83eto)[)nung * bet an^altenben 
QSemul^ung ju glauben in bet J^eitetn grteubigfeit 
tvafytet Gütigen. 

Set ©taube tg eine $ung, bie beut Ungeübt 
ten unmöglid) fcfjetnt, abet e$ ig bet SJluljye mettfy, 
fte 3U letnen. 

Sliemanb ig mef^t haben entfetnt gemefen, al£ 
td) — fa^tt biefec Sentev fort — 2Ctlein, nadjbem 
id) alle Zweifel etfef^öpft I^atte, fo mat id; rnube, 
oljne au^tul^en ju Ebnnen. 3$ füllte 25ebutfnijfe, 
unb übetlieg mid) bem 2Bunf$e gu glauben. 

3$ fanb, bag bet ©tolj unfetö 23etganbe6 
audj feine tdcfyetlicfye ©eite fiat, unb gebtauc^te feine 
SBaffen ttibet t^n felbg. 3$ bcttaufdjte unglucEltd) 
utadjenbe $OWglid)fetten mit ©lucf betfptedjenben 
(Stmattungen, unb geturnte mit ben Unglauben ab. 

Sieg ig bet 2Beg, ben td> gegangen bin, unb 
nun ube td) mid; in bet S&otgettung gemunfd^tet 
SBafytfyetten. Siefe but$ ©efu^l unb ©emof^eit 
eingeptdgten SBa^tl^eiten nntb man ftepltd) SJot^ 
ut%ile nennen^ allein, finb angemol^nte Reifet 
nidg aud) SSotutt^eile? 3®ct jmeifett mit ©ewig* 
I^eit? unb mt fcat ©emig^ett? 3®it ^aben feine, 
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bie nicht auf ©efühf gegrünbet mdre* $6ren unb 
Sehen finb ©efühle; unb fo gar eine ©entongra* 
tion ig aiB gefüllten (Erfahrungen, aiB Sfteen 
5ufammengefe|t, bie nur affe burcf) bte Sinne er* 
Iialten fycibeiu Sollte bte innere (Empftnbung ber 
Seele noentger ©emigheit fyaben, aB augcre ©e* 
fühle burcf) bie Sinne? 

Harmonie mit unferm Selbggefühfe ig bie 
bcge unb vielleicht bie gemijfege Wahrheit furuttS— 
eine SPahrheB, bie mir fraftigcr fühlen, aB eine 
Semougratiom Senn leßtere mirft blog aufbett 
SBerganb, unb üBerrebct ihm (Er mcig nichts ba* 
gegen cin^umenben, unb mug fchmeigem 2fber baS 
gereifte Sclbggefüht mirft auf unfer ganjcSSÖefen, 
unb macht unfern entfehetbenben 2Biffen thattg«. 
5Bir entfeheiben unb troffen, bag bie Sache mahrfet;«. 

Söenn bie Schrift an einem Orte Befehlt, bag 
mir in ihr forfchen, unb an einem anbern, bag mir 
bie SJernunft gefangen nehmen mogten, fo fcheinen 
mir Be^>be Steffen ftd) bahin ju vereinigen, bag mir 
unfre Vernunft angrengen foffen, unS Von benjeni* 
gen ©cheimniffen, bie mir glauben muffen, bie 
gfaubbarge unb Begreiflichfte^orfteffung^umachem 
Unfer 2Serganb foff unferm ©lauBcn ju bienen, 
aber ihn nicht ^u begreifen fuchem 

23emerl’ungen unb 3}?ajcimen biefet 2lrt übet eine 
fold)e allgemeine unb wichtige 2lngelegenbett, mit fo 

viel 3nbivibualitdt, mit fo viel Xreuljerjigfeit, unb mit 

fold)et glaubwürbigen £krftd)et*ung be$ guten Erfolgs 
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il)ver Slnwenbung borgetragen, bcud)t mir, feilten r>tcr 

am rechten Orte,_ fo wie in j?injtd)t auf ben ©ciff ber 

geiten, aud) jur ved)tcn >kit angebrad)t fevm* 

Leiter baruber ju commentiren, mogte eber nod) 

3tmt ^tljeil in bic 9)?oral, jum £l)cil aber and) in ei* 

ne bem ©eiffc bcS gcttaltcrö anpaffenbe 3J?etl)obif ber 

£)ogmatif geboren* 

©ott lieben, waS au$ beurlauben folgen 

muß, unb au3 2iebe $u ©ott feine ©ebote bitten 

iff fo offenbar ber rid)tigffe unb beffe ©ebraud), ben 

ber ÜQtenfd) non feiner SSernunft mad)en f&nnte, iff fo 

offenbar ba£ ftd)erffe, ba£ eitrige Mittel, bie ©inns 

lidffeit unter ber j)errfd)aft ber Vernunft ju halten, 

iff fo offenbar 25cburfniß unb gorberung unfrer ner* 

nunftigen Dcatur, baß eb bepnabe ju niel fepn tnog* 

te, noch ein £©ort baruber 51t fagen, bcfonberS nad) 

einem fo nollffanbigen Kommentar über — id) vuitt 

mid) nur ber Äürje wegen biefcö 2lu3brudfö bebienert 

— bie SSernunftmaßigf’eit bcS ©lauben^, wonon Sie* 

be ju ©ott, fo wie SSeob'ad) tung ber ©ebote 

©otteö non biefer eine nbtbmenbigc unb unjertrenns 

Iid)e golge iff, unb felbff nad) einem eben fo noll* 

ftdnbigen über bie Siebe $u ©ott* 

£od), ba man non einem fo widrigen unb nod) 

baju fo oielfeitigett ©egenffanbe nid)t ju oft unb nie 

5u niel fpred)en f’ann, nod) eine unb anbre, bod) ganj 

fur$e 23cmerFung! 
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eS urfprunglich tun: jweip Setbcnfc^aften ^ 
©elbftfucfyt unb Siebe, gibt; ©clbfifudjt unb Siebe tu 

alten ©eclen wohnen, unb bie wahren Quellen aller 

guten unb bofen «fpanblungen ftnb, in jeber ©eele aber 

eine bie Qberbanb über bie anbre haben muß, unb 

Siebe baS einzige Gegenmittel ber @elbflfud)t ifl, unb 
bod) felbft bie Siebe jtd) am Gegenflanbe unb an ber 

Slrt ju lieben irren kbnnte: fo ifl gewiß unfrer oers 

künftigen Dlatur, ihren Gefe^en, gorberungen unb 

83eburfnifiTcn nichts fo gemäß, als biefe Grunbs^teU 
gung unfrer ©eele bem einzigen ihrer witrbigen, bem 

einzigen jte befriebigenben Gegenffanbe, Gott, bem 

liebenSwiirbigjlcn aller SIBefen, bem Urquell alles ©cho* 
tun unb Guten, gan$ jujuwenben« 

®enn biefe Neigung einmal gan$ Gott $ugewen* 

bet, kann fich nid;t mehr jwifchen ihm unb einem 

anbern ihrer nid)t wftrbigen Gegenfianbe theilcn, weil 

ber SDtenfch bom Glauben, ober bon ber burch bie 
Qflfenbarung aufgeklärten ^enntniß feiner felbjl unb 
ber SSelt, geleitet, nur baS Gute, bie Gefd)opfe nur 

in Gott unb wegen Gottes, fernerhin lieben kann, 
unb in ben Geboten Gottes über bie rechte 2Beife, 

biefe $u lieben, belehrt, felbß aud) bie anbre, nicht 

ganj ju unterbruefenbe Grunb ? Neigung feiner ©eele 

burch Siebe $u Gott berichtiget, geleitet, unb mit ber 

anbern Grunbs Neigung in Harmonie gebracht, Uy* 
nab* ganj in Siebe umgewanbclt wirb* 
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«Daß burcb eine foldje Siebe ju ©ott Me ©intts 

lid)feit unter bie #errfd)aft ber Vernunft gebrad)t 

werbe, unb biefe ihre j?errfd)aft über jene fo lange 

behaupte, als jene ©runbSteigung ber ©eele an 

©ott, bern einzigen ©egenffanbe, unb an befifen ©es 

boten, bem Inbegriffe alles $Ked)tS unb alles tnorali/ 

fd)en ©uten, haftet, bebarf, beucht mir, feiner weis 

tem ©rflarung mehr* 

Sffienn weife fepn unb weife banbeln mit 

bem, ber Vernunft in allem folgen, bet) als 

len SDtenfcben als fpnonpm gilt, fo wirb wol)l nies 

manb auf ben tarnen eines Sßeifen, eines ber SSers 

nunft in allem folgenben SOfenfcben, mehrere unb ofs 

fenbarere Slnfprücbe mad;en bitrfen, als ber ftd) non 
ber ewigen Weisheit, welche unS bie 23ibel in 3efuS, 

bem unter ben 20?enfd)en, um fte ju belehren, pers 

fonlid) wanbelnben SogoS ber ©ottljeit, barflellt, burd)S 

Seben hin 5«m großen £iele fuhren laßt, baS heißt, 

ber bie non CEhrißuS unS nerfünbigten ©ebote ©otteS 

beobachtet, unb auS Siebe, ber fanftefien ©mpftnbung 

unb fd)6njfen ©timmung ber ©eele, als greunb ©ots 

teS thut, was er bod) auS Pflicht als ©efd)6pf unb 

Unterthan thun müßte* 

3n ber Hoffnung auf ©ott ftnbe id) baS, 

ber SSernunft folgen, unb unter ihrer 
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j? e r r f d) a f t 5ic @ t n n l i d) f e 11 galten, auf fol« 

genbe, ganj ungezwungene Sfficife. 

SSer feine gan$e Hoffnung allein auf ©ott fcl^t — 

unb nur eine fold)e j^ojfnung benft man ftd), wenn 
man fte al# einen 23ef?anbtbcil ber d)rijllid)en £ugenb 

angibt — bat ftd> an ben einzigen jperrn unfrer 

@d)icffalc, an ben einzigen ©eher alle# ©nten gewen« 

bet. liefet* allein fennt unfre SBebürfnifie, unb f'ann 

geben, aud) ba#, um wa# mir eben nid)t fo gerabe? 

Zu bitten, tiefer ift ber weife unb gütige SSatcr fei* 

ner ©cfd)opfe, unb wirb geben, wa# jebem nü^t. 

Ohne il)n t>ilft alle# 2öünfd)en unb alle# 23cflreben 

nad) einem fclbfl gefegten giele nid)t#. ^)eij5t ba# 

nid)t vernünftig l)offen? 

Hoffnung wirb burd) ben ©lauben an ©ott ges 

weift, ber un# ^ugleid) aud) belehrt, wa# gut, wa# 

nul^lid), wa# fd)ablid) fep, unb wie bie gorberungen 

unfrer ftnnlid)en Statur mit ben Erwartungen unfrer 

geifiigen unb moralifd)en Dcatur, wie bet)bc mit eins 

anbei* in richtige SBcrbinbung ju bringen ferm. 

Hoffnung bat auf biefe 5Bcifc bie 0innlid)feit 

unter bic ^errfd)aft ber Vernunft gebracht, lagt ben 

5J?cnfd)en nur fo viel von ben greuben unb ©ütern 

biefer Erbe geniegen unb wünfeben, al# ibm nid)t 

binberlid) ift an feiner 23effimmung bort oben, unb 

gibt il)m and) für ben gan^lidjen SSerluft ftnnlid)er 

Erbens greuben bienieben fd)on reid)lid)en Erfal^ im 

©enuffe geiftiger greuben unb in ber Erwartung nod) 

viel b&b^er unb bauerbafterer greuben bort oben. 
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£)a enblidj) nur auf Siebe §u ©ott unb allem 

©uten , nur auf bie in allen ©ejtnnungen unb jpanbs 

lungen erprobte unb treue Siebe ju ©ott bie juoer« 
ftcbtlidje (Erwartung beS gewunfd)ten unb gehofften 

©uten gegrunbct fepn fann, fo fe^t Hoffnung ju ©ott 
unßreitig bie Unterwerfung ber ©innlichfcit unter bie 

Vernunft voraus, ober (erließt fte in ben Vegriff fo 

gut mit ein, als bie Siebe 51t ©ott, unb bie Quelle 

berfelben, ber ©laube an ©ott, fte einfdjließt 

ß. £)ie jwepte Vergleichung ber d;ri|tlid;cn mit ber 

pl)ilofopbifd)cn &ugenb* 

Vad) bem anbern pbtlofopl)ifd)cn Kriterium bes 

fleht bie Sugenb beS 9ftenfd)cn im red)ten Verhalts 

niffe beffelbcn gegen alle Steile beS UniöerfumS, in 

beffen 9D?itte ber Sftenfd) feine ©tation hat, gleid) ents 

fernt uom ©d;6pfer unb ber ©djopfung, £>aß nun 

biefeS Verhältnis beS V?cnfd)en $u allen jpaupttheilcn 

beS UnitterfumS burd) hcrrfc^enbc Siebe ju ©ott unb 

ben bamit unjertrennlid) oerbunbenen ©el)orfam ges 

gen ©otteS ©ebote hergefiellt unb erhalten werbe, ers 

hellt auS folgenben jwep Vemerfungeit, wooon eine 

inS Detail einbringt, unb bie einzelnen S^h^ilc beS 

UnioerfumS mit bem Sttenfdhcn in Verbinbung fel^t, 

bie anbre baS ©anje uberfteht 
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SBctttt ber SÄenfcb alle feine SDfttgefcbbpfe, bes 

fonberS ba$ ihm jundcbjf venvanbte fSttenfcben s ©es 
fd)led)t mit Siebe umfaßt, wenn Siebe feine b*wfd)ens 

be Neigung ber ©eele, bie ©elbßfucbt untergeordnet 

ift, fo gebt e$ gewiß feinem ©efebopfe au$ M SERens 

fd)en ©ebulb übet* ©r wirb fogar, fo weit er reis 

<ben fann, überall ©Idcf unb greube verbreiten, unb 

in ber ©d)&pfung im wahreren ©inne al$ ber ©teils 

Vertreter ber liebevollen ©ottbeit umber »anbei«, bie 
Jebem empftnbenben 2öefen einen ibm angemejfenen 

©rab von ©lucffeligfeit befiimmt b«t* 

9tun fennt aber bie cbri|flid)e Religion feine ans 

bre Siebe $u ©ott fiir debt, bie nicht ^ugleid) ftd) 

in tbdtiger Siebe ju allen 9ftitgefcbopfen , befonberS 

bem am ndd;jien vertvanbten 9ttenfcbens©efcblecbte, 

äußere* 
©otteS ©ebote ftnb obnebin bem, ©ott wahrhaft 

liebenben SDtenfcben bie 3tid)tfd)nur aller feiner #anbs 

lungen; unb ©ott lieben, laßt ftd) ohne einen fols 

eben uneingefd)rdnften ©eborfam nadb ber S5ibel nid)t 

einmal benfen. Sn biefen alfo ftnbet bcr SERenfd) bie 

Snfiruction ft'tr feine ©tatthalterfd)aft in ©otte$ weis 

ter ©cb&pfung; unb btefe ©ebote haben alle ba$ 

bod)ffe 2öol>l ber ©efebopfe jum ^weef* 

5lud) gegen ftd) felbfl fleht ber fü?enfd> in einem 

befonbern SSerhdltniffe* ©r beftel)t au$ ^wep Naturen, 

unb mad)t ein hoppeltet 2Befen au$* ©r iff ein ftnns 
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liebes unb rin moratif<be$ Sßefen# ©r i(! Pilger auf 
ber ©rbe, unb beftimmt, etnfi 23ürger bort oben, 

S3urger im SKeid)e ©otteS ju werben, 

2Bemt Siebe ju ©ott bie @elb(Hiebe leitet, fo rieb* 

tet ber S^enfcl) ftcb gan$ nad) bem Spillen unb ben 

©eboten ©otteS, wobon ein £bril bem Sttenfcben auch 

SKicbtfcbnur für ihn felbji i(l* ©r wirb alfo ben eblmt 

&brit feinet ©elb|i$ bor^üglid) cultibiren, unb ben 

uneblern jenem fuborbiniren; wirb mehr auf ba$ ent? 

ferntere bobere giel, al$ auf bie ©egenwart feben; 

wirb bie ©luckfeligkeit ber ©rbe jener aufopfern, bie 

er bort §u erwarten bat, wenn ftcb ber ©enug bon 

biefer mit bem ©enuffe bon jener nicht bereinbaren 

lagen fottte. 
$ur$er unb faff aud) beutlicber lann man ba$ 

redete SSerbältnig be$ SDienfcben ju ftcb felbft fo ange* 

ben: bie ©innlicbkeit ber Vernunft, biefe ben ©eboten 
©otte$ unterwerfen, unb biefe Unterwürfigkeit burd) 

Siebe $u ©ott unb bem moralifcb ©cbonen unb ©uten 

berfugen unb erleid;term 

2tm leicbtefien gebt man, wie in berrfebenber Sie« 

be $u ©ott alte SSerbaltnige ber 9ftenfd;en ju bem* 

fetben enthalten ftnb, 

£>urcb Siebe erklären wir, bag wir tfjn al$ baS 

bollkommenge ©ut bereiten; burdb Siebe b«lbigt ber 

SDienfd) fär gd) unb für bie ganje ©cbopfung unter 

tbm, bem 6d;6pfer unb £errn, im #er$en. 
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£)urd) ©cfyorfam gegen feine ©cbote, aud) dugers 

Itefy in Späten, burd) grauen unb ©cbete, ben weis 
tern golgen bet* Siebe, befennt bab bnrftige ©efdjbpf 

feine 2lbl)dngigfcit r>cn feinem ©d)opfer auf ber einen, 

unb feinen ©lauben an ©otteb 2Illmad)t, Sßcibfyeit unb 

t>dterlid)e ©ute auf ber anbern ©eite* 

2Me anbre , auf ba$ Uniuerfttm al$ ein ©an^eS 

gerid)tete 33emerfung ijl folgenbe: 
Uniüerfum wirb erft ein jufammenfyangcnbeS 

©anje3, wirb cigentlid) erft ba$ Uniucrfum, burep bie 

ben 9J?enfd)cn bel)errfd)enbe Siebe $u ©ott. £)cnn burd) 

biefe, unb nur burd) biefe, werben alle £pcile be$ 

UniucrfumS mit einanber auf ba£ engfie unb fefiefte 

üerbunben, ber ©d)opfer mit ber ©epopfung, unb ber 

Sftenfd), in ber SDfitte jwifd)en bepben, mit bepbetn 

Siebe i(l ba§ einzige 23anb, ba3 ©eißer enger 

unb fünfter, als jebeS anbre, aneinanber binbet. 

£)cr ©laube jeigt bem 9)?enfd)cn bie innere Sie- 

benSwurbigfeit ber ©ottpeit, unb bcfonberS bie fo uns 

befd)reiblid)e unb unbegreifliche Siebe bc$ ©cpbpferä 

ju ipm, feinem SieblingSs©efd)6pfe. 
' / , 1 , 

©er Sftenfd) erwiebert biefe Siebe mit ©egenliebe. 

©0 ftnb nun biefe bepbett &peile bc$ UnirerfumS 

jufammen fcerbunben, wie 2öefen ähnlicher Statur, 

dbnlid)er ©eftnnungen, wie fßater unb $inber, wie 

greunb unb greunb. 
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£>er 2Q?enfd), meid) er alle in bcr ganzen ©d)6ps 

fung unter il)m jerjlreuten grafte unb Staturen in ftd) 

vereinigt, unb nur buvd) Vernunft übertriffr, ift fraft 

biefeS 23or$ugS Sieprafentant bcr ganzen untern ©d)ops 

fung gegen (Bott, ben gemeinfd)aftlichen ©d)6pfer; 

unb bie jjulbigung, bie er btefem burd) Siebe, £)anf 

unb ©chorfam leifiet, ifi nid)t mehr bie jpulbigung beS 

einzelnen ©efd)6pfcS, fonbern jugleid) bcr ix $icnfd)en 

vereinigten, unb burd) ben 9)ienfd)cn vertretenen gans 

jen übrigen ©d)6pfung, bie nun alfo aud) mit ihrem 

©d)6pfer genauer burd) ein viel fd)onereS unb fünftes 

reS 23anb, baS 25anb ber Siebe, verbunben mirb, als 

fonft burd) baS Möge nothtvenbige unb falte Verhalts 

mg ber Slbhdngigfeit bcr Sffiirfung von ihrer Urfad)e, 

♦ ©ben fo verbinbet tved)fclfeitig ber $D?cnfd) burd) 

bajfelbe fd)one unb fanfte 23aab ber Siebe ben ©d)6ps 

fer mit ber Schöpfung,, als Stellvertreter ber ©ottheit 

unter ben ©efd)opfem £u biefer 2Öurbe erhebt ihn 

berfelbe SSor^ug, ber ihn junt SKcprafcntanten bcr 

Schöpfung gegen ©ottmad)t, bie Vernunft, bie aber 

hier fd)on unter'einem anbern ©efid)tS = ^)unft, als 

im erffen ©rabe, ndmlid) unter bem ber 23cnvanbts 

fd)aft mit ©ott, bem Schöpfer, genommen wirb, unb 

ferner burd) 21el)nlid)feit ber ©eftnnungen unb Jjanbs 

hingen ihren h&d)jtcn ©rab unb ihr volles 9ted)t erhalt. 

Ocaturlid^c 23erivanbtfd)aft > 3lehnlid)feit ber ©es 

finnungen, unb bie ^)flid;t beS Stellvertreters, nad) 
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bcn ©eftnnungcn unb bem SSillen feinet (Sommittens 

ten ju Ijanbeln, weifen ben 9)?enfd)en wieber jur Siebe 

gegen bie ganje übrige ©cbopfung an, welche biefe 
ohnehin fd)on nad) 2Serwanbtfd)aft$* Stecht öom Sttens 

f#en $u forbern bered;tiget ijt* 

©ott jeigt ft# gegen feine ganje übrige ©cb&pfung 

eben fo liebcooll, tvic gegen ben Sflenfcbem (£r bat 
jebem ©efd,6pfe fo oiel greube unb 2Bonne befiimmt, 

al$ eg faflfen unb forbern famt, unb forgt gleid) für 

bag genügte, tvic für bag oornebmge, worüber ung 

bie 23ibel beg alten unb neuen £ef?umentg an verfd^ies 

benen ©teilen fo trejflid) belehrt; überbieg bat er bie 

Siebe, bie ber Sttenf# il)tn felbg fcbulbig ig, auf bie 
©efd)5pfe bmgeleitet, unb bemfclben bie SBeifung ge* 

geben, ibn in feinen Söerfen, unb biefe um beg ©cb&p* 

ferg willen ju lieben* 
__ t 

£)ag ©otteg ©ebote, ber Slugbruc? feiner Siebe 

gegen feine ©efcb&pfe, juglei# bie 3ngruction für ben 
5E)Zenfd)cn, feinen ©tattbalter in ber ©#bpfung, fepn; 

bag ge ft# alle in bem einen ©ebote ber Siebe gegen bie 
©efebopfe conccntriren, unb bag biefe Siebe immer wies 

ber auf ihre Quelle, auf Siebe $u ©ott, jurücffliegcn 

unb ber ©d)5pfung gleicbfam bag 3ci#en fcpn müfie, 

©ott babc nur, um alleö genauer burd) bag SSanb ber 

Siebe ju oerbinbett, ben Sftenfdben gleicbfam $utn Slugs 

fpenber feiner S&obltbaten gemacht; bag ber Sftenfd) 

nur bür# Siebe ju ben ©efebbpfen, unb 23eobad)tung 

ber aug Siebe $u ihnen borgefebriebenen ©ebote ©ott 
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btc Slcddheit feiner Siebe beweifen fonne uub burfc ic# 

baS haben wir alles fd)on bemerkt 

£)urch ben 9)?enfd)en n>ivb alfo and) ber0d) opfer 

bermiltelß beS 25anbeS bcr gegenfeitigen Siebe mit bcr 

übrigen 0d)6pfung Derbunbcn, bie nun wie eine einzige 

©ottcSsgamilie, wie bie georbnefte, fonft fp manniebfas 

d)e Haushaltung, ©otteö unS erfebeint, fo wie baS 

Uniperfum als baS fc^onfle unb boKenbetjle ©an^e. 

y> ©ritte Vergleichung ber d;rijtlid)en unb ber philo* 

fopl;ifd;en £ugenb. 

£ie Uebereinfftmtnung ber SSibel mit bei* 

phie im begriffe t?on £ugenb fann man aud) nod; gan# 

beutlid) unb flar burd) bie Vergleid)ung ber S3e(Ianb= 

theile einfehen, weld;e bie altern spbilpfoph*n> unb feit 
ben 0d)ola(lifern bie Theologen bei* Xugenb, einem 

an ftd) ^war bielfeitigen, aber bod) unheilbaren ©es 

genftanbe, geben; burd) eine Vergleid)ung jwifeben 

ben fogenannten (Sarbinals£ugenben bep jenen, unb 

ben theologifd;en Sugenben, bep biefen. 
*> ' *•. , . 

SÖtan gewinnt baburd) manche jugleid) neue nicht 

unbebeutenbe 2lnftd)ten biefeS für unS fo außer# wid)* 
tigen ©egenftanbeS, 

0d)wer ift eS eben nid)t, biefe Vergleid)ung ans 

gujMen, fo wie bep aller Uebereinjbimnmng ben Vorzug 

$u bemerken, welchen bie &ugenb burch bie Vorfietfung 

fcon Testern gegen bie VorjMung bon jenen erhalt 

e I, 
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©ie Älugh^tt ftnbct man t>or$üglid) im ©laus 

ben wicber* ©iefer leitet, wie jene, alle partielle 

Tugenben, unb lenft fte wicber auf ben rechten Mittelweg 

ein, wenn fte in ber 5lrt nnb SlÖcife auSfcgweifen folls 

ten* §el)lt e£ an naturlid)er Einlage ju einer ober ber 

anbern ber übrigen Tugenben, fo erfegt er felbe, wie 

jene, unb bringt fte jur Uebereinßimmung, wo fte bie 
ungunflige ober entgegengefegte Einlage ftnbet, wie bie 

Klugheit unter ben ©arbinaUTugenben, bie Harmonie 

^wifegen 9catur s Einlage unb *))flid)t hwftellt. 

SSepfpiele werben e$ beutlid;er mad;en, wa$ ich 

meine* 
SDienfchen pon fanguinifd)cm unb 9)?enfchcn Pon 

meland)olifd)cm Temperamente haben bepbe eine fols 

d)e Maturs Anlage, bag fte in ber Siebe jtt ©ott 

auf Streme augfdjweifett* ©er eine verfolgt mit 

geuers©ifer bie gute 0ad)e ©otteS unb ber Tugenb 

au$ Siebe $u ©ott unb ber Tugenb; ben anbern treibt 

bie Siebe ju ©ott in bie ©infamfeit, wo er ft dg unb 

feinem eignen $eile lebe, ober in mpftifeger 3Scfd)aus 

ung, fon|f untgdtig bal)in lebe* 23cpbe werben burd) 

ben ©lauben über bie rechte Slrt, ©ott ju lieben, 

unb ben natürlichen jpang ju biefem ober jenem ©>*s 

* treme bal)in einjulenfen belehrt, wo bie SÜtitte, ber 

0ig wahrer Tugenb ijt* 

Sßollte jemanb um feinet eigenen SSortheilS willen 
©ott lieben unb bienen fo leitet ber ©laubc ben ©igens 

nug auf bie wahren ©utcr be$ 9ftenfd)cn, unb wanbeit 

ihn in ©belmittl) unb Siebe um, wo ber eigne Sortheil, 



nnb bicfer jwar bon ber ebenen Slrt, tiutr fo neben* 

bet mit in betracht fornmt* 

3n bet* burd) ben ©lanben geweeften, nnb getei« 
• _ 

teten Siebe j u ©ott ftnbe ich allein fd)on alle bret) 

übrigen ©arbinals £ugenbcn, ©ered;tigfeit, ©tdrfe 

ober Sftutl) unb f£l?dgtgung. 

9ttan mag unter ©credjtigfeit bertfehen, wa§ 

man will, ober biefen allgemeinen begriff beuten, wie 

man will, fo fgnn man ihn nirgenbd fo bollfommen 

nnb fo ftd)er, als in ber Siebe 5« ©ott ftnbem 

55er(tel)t man ben 2lbfd>eu bor allem moras 

lifd)en $5ofen barunter, fo ifl Siebe ju ©ott ja 

jugleid) Siebe ju allem moralifd) ©d;6nett unb ©uten. 

Siebe ju ©ott tnad)t gut unb heilig, wa$ noch mehr 

ift, als biogen £lbfd;eu bor allem 25ofen haben, ba 

eS jugleid) auch entgegengefegte ©efinnungen unb 
jjanblungen einfd;licgt* 

Stimmt man ©ered)tigfeit in ber weiteren 23ebeu* 

tung für baS 33eftreben, jebem 2ßefen baS ©einige, 

waS ihm bon ©otteS, Statur unb SKechtS me gen gehört' 

jtt geben, ober ftd) gegen jebeS SBefen fo ju betragen, 

wie eS, feiner Sage unb allen ben SSerhdltniffen, in benen 

eS mit ben übrigen S^h^üen beS UniberfutnS fleht, jus 

folge bon unS ju fpvbern berechtiget ijt, fo fann ja 

bie ganje ©umme aller unfrer 9)flid)ten, unb waS wir 
© 2 
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etwa nod) mehr, al& eigentliche ßrenge Pflicht, ans 

bern Sffiefen leiften fonnten, in feinen (dienern 3nbe* 

griff, als in Siebe, Rammen gefaßt werben» 
©elbff bie Eliten begriffen unter ©evechtigfcit and) 

gÖofyl wollen; tmb bie Bibel faßt allc3, wie wir 

wißen, wa$ wir ©ott, unö felbff, ber ganzen ©d)6ps 

fung, befonberg unfern 5DZitmenfd;en fd)ulbig ftnb, in 

Siebe, unb 5war fo ^ufatmnen, baß biefe brepfad;e 

Siebe, um acht ju fepn, un^ertrennt bleiben, baß Siebe 

ju ©ott bie Quelle fev>n, oon ihr Siebe ju un£ felbff, 

unb Siebe ju allen anbern Sffiefen, bie nur immer fähig 

ftnb, geliebt ju werben, auäfließen unb wieber babin 

juruef fliegen muffe — um nid)t and) lffe* frnS eben 
fo Befannte ju wicberholen, baß bie genaue Beobach¬ 

tung ber ©ebote ©otteS eine notbmenbige Bebingung 

unb golge ber achten Siebe §u ©ott fer?- 

9cimmt man ©eredßigfcit im engffen unb gemein* 

ffen 0innc, für bie £ugcnb be$ 3lichter$, fo iff 

fte ohnehin nur jener allgemeinen Pflichten eine, bie 

jeber Sftcnfd) gegen feine 9ftitmenfd)en h^t, ift nur 

eine ber allgemeinen ©ercchtigfeit untergeorbnete £u* 

genb ; unb aud) für biefe fennt ber ©ott liebenbe 3lid;* 
M f * 

ter feine anbre 9corm, al$ ©otte$ ©eredßigfeit 

3m paulinifchen @inne iß ©crecfffigfeit ©chulb* 
lofigfeit, ©traflofigfeit — wieber eine Eigens 

fchaft, bie in ber Siebe 3U ©ott enthalten ift, unb unter 
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trirb. 

©tnvfc, u'tl), ifb ber Siebe gerubmtefle ©t* 

genfd)aft 9cid)tö tfl ber Siebe unmoglid), trenn fte 

einmal einen gctrijfcn ©rab erreicht bat 3vein Opfer 

ijl il)r ju grog, ba£ fte nid)t bem geliebten ©egen« 

ftanbe ju bringen im ©taube träte. 

£)a£ Slueljarren in ber Siebe, trcld)e£ mit unter 

starte begriffen ift, trtrb mit jebem Opfer, baS man 

tl)t* bringt, unb bet) jeber ©ntbccfung netter liebend 

trürbigen ©igenfebaften am geliebten ©egettflanbe, leid;? 

tcr. £)ort mirb ba$ ©elbjTgefubl, unb l)ier ber 9iet£ 

erhobt, ber un£ an ben geliebten ©egenftanb l)injiel)t, 

befonberb trenn ©egcnliebe unb £>anlbarfctt erfolgt* 

©aS alleb ftnbet man in ber Siebe ju ©ott, bie aus 

bem ©lauben entfiel)! unb ron Hoffnung begleitet mirb> 

S9?an erinnere ftd) l)icr übrigen^ nod) an bie ©t* 

genfd)aften, meld)e bat? ©efe^ fotrrbl, al$ baö ©ran* 

gelium, ron ber achten Siebe jü ©ott forbert. 2lu3 

allen graften unb mit rollet Starte ber ©eele mug 

©ott geliebt trerben, trenn bie Siebe acht unb betragt 

fepn fotL 
SUian erinnere ftd), traS un£ bie S5ibel ron ber 

Siebe ©otteS ju ben 9D?enfd)cn lehrt* ©ie mar fo 

mad)tig, bag er fogar feinen eingebornen ©oljn für 

un$ jum ©uljnopfer bem £obe ubergab — eine Siebe 
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$u un$, ber wir mit (Gegenliebe banfen follen, bie 

alfo and) ber Sftagflab unfrer (Gegenliebe fct>n mug* 
5D?an benFe, um lieben 51t lernen, an bie erhas 

benen SSepfpiele ber Siebe r welche un$>bie SBibel an 
benjenigen aufffellt, bie un3 ba$ (Gebot ber Siebe jus 

erjt oerfunbigten unb Siebe auSjuiiben lehrten, an 

<§l)rifiu$ oorjuglid) unb *))auluö* 

3ener bullte in £>unfel feine (Gottlid)feit, unb 
litt als 9)?enfd) ben £ob* tiefer trotte allen Clemens 

ten, allen Machten unb allen Seiben, unterwarf ftd) 

bem glud)e, wenn er bamit GJÜcnfd)cns Jpeil beforbern 

fonnte, unb e$ barauf anfam, bie beilfame SBabrbeifc 

be$ @hnffentbum$ ju befennen unb ju oertbeibigen. 

©ag aber and) ©tarfc unb Gttutb in ber Siebe 

burd) Klugheit, ober wa$ hier baffelbe ift, burd) ben 

(Glauben, ba6 beigt, burd) aufgeklärte älenntnig be$ 
@brigentbum$, burd) nähere 23ekanntfd)aft mit bem 

©eifie beffelben, auf ber einen, fo wie auf ber ans 

bem ©eite gurd)t, 9}?utbloftgfeit unb ©d)ud)ternbeit 

burd) bie Hoffnung unb Siebe gemägiget werben müfs 

fen, jeigen bie 9$a;cimen an, wcld)e feinen 

2lpofleln auf ihre ©enbung jur (Grünbung be$ £Reicb$ 
©otte£, mitgab, al^: 

^©epb einfach, *»te bie tauben, unb 
flug, wie bie ©d)langen*“ 

$8on Jener Sttägigung, ber ©tärfe unb be$ 9}?u* 

tbe^, gibt mir ein S3cpfptel ba$ betragen be$ Sipos 
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ftcfä *Paulu$ , ben id) mir oft mit Vergnügen in ben 

mißlid)flen ©efd)dftcn feines 2Ipofiolat$ hnnbelnb benfe. 

SSon ber Sttaßigung ber gurd)t aber geben un$ 
aud) bie übrigen 2lpo|Iel manches fd)onc £5epfpiel, bcs 

fonberS in ihrem betragen nad) ihrer feierlichen ©in* 

tveihnng ^urn 2lpofblate am ?)ftng(i s ge|le* 

SSon ber SDZdgigung, metd)e felbfl bie Siebe 

&u ©ott, geleitet burd) ben ©tauben, bem ganzen 

9ttenfd)en mitthcilt, brauche id) nur nod) biefeS £Bes 
nige $u bemerken: 

Siebe 51t unS felbfl, ober Siebe ju ben ©efd;op* 

fen, fann unS $u einem ber ©jetreme, ju einem $u 

hohen verwegenen $)?uth, ober $ur furd)tfamen Surucb* 

baltung unb ©d)onung »erfuhren* 23eherrfd)t uns aber 

dd)te Siebe ju ©ott, fo ftnb ihr ©ielbjlliebe unb Siebe 

ju ben ©efebopfen untergeorbnet, ober ftnb nur 9J?os 

biftcationen von ihr, werben er|I burd) biefe SSerbins 

bung geheiligt, unb erhalten burd) biefclbe bie rcd)te 

Steife, fo wie wieber vernünftige ©elbfiliebe unb 

burd) ben ©tauben gelauterte Siebe ju ben ©efd)6p* 

fen ben ©ifer in ber Siebe ju ©ott in ben 0d)ranfen 

ber Mäßigung galten. 

g. Sludh bie 33ibel nimmt ©rabe in ber £ugenb an* 

5Bie bie ^hitvfophie, fo nimmt aud) bie 25ibel 

©rabe in ber Xugenb an, unb jwar biefelben, bie 
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und oben bie pbttofopbifcfyen Kriterien bereite beßimmt 
haben. 

2Bill man hier nicht ju genau in$ kleinliche rnefs 
fen, rnaö ettva ber 5D?oralifb, nid)t aber ber Dogmas 

tifer, thun muß, fo fann man aud) hißt feine anbern 
kriterien anmenbert, unb ber Unterfd)ieb, ober bte Urs 

fad)c, marurn biefer ©egcnßanb hier noch einmal bes 

röhrt merben barfr bcfldnbe bann nur barin, baß bte 
S5tbel non btefer ©tufensgolge ber £ugenb auf oers 

fd)tebene Steife fprid)t, unb un$ baburd) mand)e neue 

3lnftd;ten baoon eröffnet 

£>te oerfd)icbene 2lrt unb 5Beife aber, in ber bie 

55tbel oon ber 2}erfd)iebenheit tugenbhafter 3J?enfchcn 

unb non ber ©tufens golge in ber £ugenb fprid)t, 

fann am füglid)ßen in folgenber 31btheilung unb Orbs 

nung unterfud)t tnerben* 

(£rjten6. 3Ja bie S3ibcl bte &ugenb in streben 
had) ©ott? 3Iehnlid)fctt fe^t, fo gibt ftc un$ eben bas 

burd) jugleich ju oerßehen, baß ein unenblid)er SUutm 
jmtfehen un£ unb ben göttlichen Sollfommcnheiten, 

bem eigentlichen gicle ttnferö ©trebenb, liege; baß alt 

unfer Streben, bahin ^u gelangen, nur eine 2Inndbe* 

rung fet), unb tnenn e£ and) mit ber größten 3lns 

flrettgung bie ganje ©migfeit burd) anhdlt, nie eigents 

lid)er nollfommner 33eft^ befien werben fonne, waS 

mir $u erreichen fud)en; baß alfo unfer gan$e£ Men, 

auch noch ienfeit$, ein ununterbrod)ene$ Sßettrennen 



281 

jum wett gefleckten gielc / wo immer einer bem 

anbern folgt, ber eine naher kommt, ber anbve ents 

fernter twm giele bleibt 

lieber gehört, was Paulus ju ben Philipp, Iir, 
7* 14. fd)reibt, (£r bat e$ mit falfeben Scbrern ju 

tbun, welche, felbfl nod) t>om $Pbwifüi8mu$, ben 
€brifiu$ fo oft befiritten batte, angeflccft unb ftolj auf 

ihre (Geburt au6 SlbrabamS ©tamrne unb auf ihre 

Slnbattglicbkeit an ba6 (Seremonial s ®efe§, aud) bet> 

ben (griffen nod) auf bie Beobachtung beffelben (Seres 

monials ©efeljeS brangen. Senen jeigt er nun, wa$ 

ba$ wahre giel aller menfdjlichen QBunfd)e ttnb allc& 

©trebcnS, unb welche bie Mittel fct;n, ju biefem £izs 

le $u gelangen, 3ene$, fagt er, fcp CibriftufS unb bie 

©eügfeit beö $immel$. Sa$ Mittel ju biefem 3icle 

gu gelangen, ber (glaube, €r könne ftcb jwar aud?, 

fagt er, aller biefeu Borjüge rühmen; e3 fcp aber 

fern non ihm, ju glauben, er I>abe ba$ 3iel fcl)on 

erreicht; oielmebr blftrebe er ftd) mit 51nflrengung als 

ler feiner grafte, feinen 2auf fortjiife^em 

5Öa3 mir ©ewinn war, habe ick) um Skript 
willen für ©dmben geachtet, unb lege nun allen 
btefen Singen weiter keinen SÖert^bch, fonbern ad)tc 
fte für nichts in 93ergleid;ung mit ber attcö übertrefs 
fenben ©rkenntnig Sefn (grifft meinet $errn, ges 
gen ben idj alle# für nichts, ja für fd)lcd)icn 2luSs 
wurf halte, bamit td; in (S^rifto meinen ©cwtnn ftnbc, 
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unb al$ fein wahrer Smngcr itnb mit ihm bereinigt, 

nicht burd) bte ^Beobachtung beS ©efefeS meine eigne 

Öerecfytigfeit h<*be, fonbern bte ©eredgigfeit, bic 

©ott um beS ©laubenS an (Shrigmtt mitten benen 

gibt/ bte biefen ©tauben haben. Sbn nur munfd)e 

Id) mir redg gu erfennen, unb ben fraftigen £rog 

auS feiner 2lufergehung gu empftnben. 3>d) freue mid) 

aud), in feiner 9iad)folge, wie er, gu leiben, unbburch 

ben &ob ihm atmltd) gu werben, bamtt ich ßnd) cing 

gu einer ahutidjeu 2fufergehung bon ben lobten ge* 

lange. als ob id) fcfyon biefeS j\leinob er* 

griffen hätte, ober fd)on bottfommen fet). 3>d) ja* 

ge ihm aber nad), bamit ich eS ergreifen mbge, 

weit ßhrijtuS aud) mid) ergriffen unb gnabig 

aufgenommen fyat. £)cnn, meine 93ruber, id) weig 

gar wohl/ bag id) baS >Jiel — bie fyofye ffioßfom^ 

ntenhei t, nach beeid) gcebe, unb bie (Seligfeit, bie 

ich «warte — nod) nicht erreicht hübe. Sttbeffen 

ig bieg mein einfgigeS 23egrebeu, bag ich berge|fe, 

waS hinter mir ig, unb eifrig trad)te nach be'rn, waS 

bor mir ift, bag id> auf baS ßiet hineile, wo ber 

*preiS aufgegkCt ig, ben gu ergreifen ©ott bont 

Jgimmcl mid) — atg (übrigen unb Stpogel — 

burd) Sefum ©hrigum aufgerufen h^t. 

gwetgeng. £)te S3tbcl feig bte £ugenb, gum £beil 

wcntggcnS, in (Menntnig htnunltfd)er 2Bat)rheiten, 

unb eine boltgänbige SveligionS * Theorie. 2)iefe, wie 
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fte in bctr 23ibel aufgeßellt wirb, umfaßt fehr Diel, 

iß, ba ftcfc in ber d)rifilid)en Religion alles an bie 

sperfon unb ©efd)id)te Sefu unb an fo mand)e barin 

verwebte ©eheimnijfe anftiupft, fehr erhaben, unb 

forbert anhaltenbeS unb ernßhafteS 9cad)benFen, um 

fte in ihrem ganzen Umfange unb jur 2leußerung il)s 

rer sollen fo mdd)tigen $raft ju faßen* 

Da e$ nun nid)t möglich iß, baß alle (Shrißen 

gleid) auf einmal jur hod)ßen ©tufc biefer ^enntniß 

ftd) hinauf fd)wingen, ober auch nur alle gleid)mdfig 

eine unb bicfclbe ©tufe berfelbcn erreid;cn, fo muffen 

aud) ©rabe in ber £ugenb, angenommen werben* 

Ocid>t alle 9J?enfd)cn ftnb ftd)'an Xalentcn gleid), 

uid)t alle beßnben ftd) in bettfelben gitnßigen Umßdns 

ben, bie oft noch mehr, als angeborne Talente mir* • 

!en, bie erß bttreh äußere Umßdnbe gewed’t ober ents 

wicfelt unb geleitet werben muffen* 

gleiß unb anhaltenbeS SJnßrengen, um ftd) btefe 

$cnntniffc ju erwerben, ftnb eben fo wenig bet) Je* 

bem .^enfehen gleich* 

@S gibt alfo nod) 2lnfdnger in ber ©d)ule @hrißt,\ 

sollenbcte ©d)uler unb fclbß Lehrer. Sn biefer ©ras 

bation fteigt auch bie &ugenb, wenn anbcrS 2lnwens 

bung unb $enntniß ber Theorie gleid)en ©d)ritt halten* 

Denn ohne biefe 23cbingungen mußte man oft bie erßen 

in biefer Kategorie tief unter bie Anfänger herabfe^en. 

Dahin gehören fitrS erße folgenbe brei) ©teilen 

au$ ben paulinifchen Briefen* 



284 

gu ben SKom* XIV» mo ber ÜTpofTel bie ^fnfan^cr 

in ber @d)ule (5f>rtfti als foIcl>c oon ben jum l)6I)crn 
* 

Unterrichte reifen unb fd)on in ber ©lementars $ennt* 

nig be$ ©rigenthumS untcrrid)teten @d)ulern ber Sehre 

3cfu baburch unterfd)eibet, baß fte noch nicht fähig 

fet)n, bie höhere Theorie ber d)riglid)en £ugenb ju faf= 

fen» ©r gibt nämlich bie Siegel an, nad) ber man mit 

fd)mad)en Brühern oerfahren muffe, bie über gemijfe 

an ftd) gleichgültige, aber bitrd) S^eligion6 5 begriffe 

geheiligte Dinge nid)t au$ Bosheit ober grafroürbigem 

Aberglauben, fonbern au£ Unfunbe be3 ©etgc3 bc£ 

©hvißcnthumö, ben redeten ©ebraud) baoon nicht ma= 

d)en. $D?an muffe fte, fagt er, mit ©ebulb unb <5anfts 

mutl) jured)t meifen, fo, bag man aug 9J?enfd)cnliebe 

ftd) nad) ihrer Unwiffenheit bequeme unb ihr nad)ges 

be» SDtan burfe, einer fold;cn gleichgültigen @ad)e 

megen, ben Umgang be£ 9ccbenmcnfd)en nicht fliehen, 

fonbern man folle ftd) ihm vielmehr nähern, nid)t, 

um mit ihm ju bifputiren ,’ rcoburd) et vielleicht nur 

im ©emiffen gcanggiget, nid)t aufgclldrt merben l’onns 

te» ©r nimmt ben ©enuß gemiffer im ©efe^e oerbo* 

tener @peifen jum Beispiel. Die nicht mußten, bag 

bag ©efe^ burd) bag ©oangelium oerbrdngt unb aufs 

gehoben movben, brangen auf bie Beobachtung jettet 

©cboteä, ba im ©egenthetl anbre, tvelche fd)on tie« 

feve ©inftdgen in ben ©eig beg ©hrigenthumg bes 

faßen, ftd) über biefe Borübung unter ber ^ud)t beg 

©efel^eg hmaug festen* 

2Öer hier, fagt ber Apogel, feine gm;heit femtt 
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unb gebraucht, barf ja bert berfelbcu nod) nid)t funs 

bigen trüber nicht »eradgcn. IDafur folt aber aud) 

ber Ungelehrte nicht »erbamtnen, was er nicht fennt* 

25et;be ftnb nichts beflo weniger ©lieber <5f>viffi, ber 

ftd) jener 0peifen enthalt, unb ber fic geniegf. $eis 

ner barf alfo begwegett »cradget, ober als »erworfert 

angefehen werben* 

©er jwerjte ©runb, warum ber nod) minber uns 

terridgete ober minber äufgefldrte 23rubcr nicht bitrfe 

als einer, ber (eines XpeilS »erlugiget fep, angefebett 

werben, begeht barin, weil ber, fo heute nod) unwtfs 

fenb ifb, morgen fd)on fo erleuchtet werben fann, bag 
£ ■ , 

and) er auf fegem guge unb auf gleichem ©rabe ber 

$enntnig unb Sugenb mit anbern gehe. 9cur ©ott, 

nidg ber Sftenfd) fann »erbammen. 
« 

€>tatt bergleidgn anberS benfenbe unb nad) ihrer 

©inftdg rebltch hanbelnbe unb lebenbe !ö?cnfd)en fres 

»entlieh $u »erachten unb jtt »erbammen, follen bepbe 

s3)artbet)ett pd) begeigen, ihre $enntnige $u erweitern; 

bie 3lufgefldrten, um »on biefen unb ihrer grepheit 

immer ben begen ©ebraud? $u mad;en; bte-^dhwas 

d)en aber, bag fte ©otteS ©abe nidg migbrauchen, 

unb ^uleig gar gehen bleiben, als wenn ge ftd) felbg 

tu ihrer ©d)wdd)e gegelen. 

©nblich fagt er, eS fet) ja hier nur »on gleidjguls 

tigen Gingen bie -iftebc, worin cS jeber mit feinem 

©ewigen halten fonne, wie er wolle. £>etm ba ©ott 

bod) einmal einen Unterfdgeb ber 0peifen unb ber Xas 

^e felbg eingefulgt ha&e, fo fbnncn bie, fo »on ber 
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2lbfd)affung be$ ©efe^eS nod) nid)t$ miffen, übrigens 

aber @l)ri|tum anerfcttnen nnb ihm anbangen, nicht 

mit gutem ©emififen biefen Unterfdjieb aufgeben; fo 

wie auf ber anbern ©eite bie Slufgellarten jenen Uns 

terfd)ieb nid)t beobachten burfeit, ohne gegen ihr ©es 

tviflfcrt $u banbeln, fo halb fte einmal glauben, baS 

©efeh fet) aufgehoben» Söcpbe ftnb (griffen, belebe 

ftnb 25rüber in (Ehrifto , ber ©d)mad)c unb ber Slufs 

gefldrtere; bepbe banbeln nad) €tn(td;t unb ©ewiffen* 

deiner barf ben anbern t>erbammen. 

i* S3r. 31t ben Äortntb* III, 154. mo ber Sipos 

fiel, nad)bem er bie eoangelifd)e Sehre für fo erhaben 

erfldrt hat, baf fte mit menfd)lid)er SBeiStyeit, mors 

auf 2öeltmeife unb Zehner fo jlolj ftnb, nichts ©es 

meinfd)aftlid)eS habe, fonbern ftd> burd) eine eigene 

(Einfachheit unb SBürbe empfehle, unb nur t>on geiftig 

geftnnten -S)?cnfd)en oerfianben rnerbe, bie ftd) felbfl 

oon ©ott über ihr $eit trollen belehren laffen, nid)t 

aber oon fleifchlid) geftnnten, meld)e in ihrer eignen 

^htlofo^hte, in jierlicher unb mittiger grage ftd) ges 

fallen, fagt: Slud) ihr Korinther habt immer nod) etts 

ren Slntheil an jener fleifd)lid)en ©eftnnung, ba ihr 

ber Selber tregen uncinS fet)b, unb jenen ben anbern 

Porjiel)t, ber burd) jufallige gldnjenbc ©aben über fte 

beroorragf. ©eit bem id) eud) ben ©IcmentarsUnter* 

rid)t in ber Sehre be$ ©oangeliumä ertheilt habe, fepb 

ihr noch nicht Piet weiter gekommen, fo bag ihr auch 
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je^t noch bet) all ber Stfenge t>on Seltern, unter bte 

ihr eud) oerthcilt habt, nid)t fähig fepb, ben mähren 

©eig bcr SKeligton ju faffen. 

Scf) fonnte mit eud) nod) nid)t mie mit geigt* 
gen 9Jlenfd)en — unb aufgeklärten @fjrigen — fpre* 
djen, fonbern mie mit fleijcglid) gefnmten, mie mit 
3\inbern unb Anfängern. SBie $tnbern in Ggrigo 
gab xd) cnd) 9#ild) $ur Stauung, nod) feine fe* 
ffcre ©peifem S)enn biefe pagten für eud) nicht, 
unb paffen aud) fegt nod) nid)t für eud): beim igr 
fepb nod) fleifd)lid) geftnnt* Ober geigt man baö 
nid)t fidfdjtid) unb menfcglid) gcfxnnt fepn, trenn 
igr ©paltung unter eud) unterhaltet? 

gu ben ^oloff. I, 9*11. 9$on bem &age an, 
ba mir 9?ad)rtd)t Pon eud) — oon eurer jjer$li* 
egen £iebe $u un^ — erhielten, gaben mir nid)t 
aufgegbrt, euretmegen Gott 3U banfett unb $u 
bitten, bag igr erfüllt merben mbget mit ber Gr* 
fenntnig feinet SBillen£, mit 3Bei6geit unb Gin* 
fugten in ben Geig ber Religion, bamit igr einen 
Gott moglgefalligett 2£anbel fiigren, im Gifer gxt* 
ter 9Berfe Piele fruchte bringen, unb in ber Gr* 
fenntnig Gotteö tmmergin junegmen moget, um 
ffarfi ^u merben am Geige* 

€*$ gebort auch nod) folgenbe ^Bemerkung ^icf)cv: 

(£$ ig genug Analogie $nnfd)en ber fenntnig in 

SfteligionS *0ad)en, unb überhaupt §n?ifcgen ber 2Ju$* 
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bilbuug ber £ttgenb im einzelnen 9ftcnfd)en unb ber 

tvon ©ott felbft burd) feine Offenbarung# 5 Slnftalten 

übernommenen ©rjtcbung bc# gefammten 9)?enfd)ens 

©cfd)led)t# unb beffen 23ilbung jur jpumanitdt SSenn 

man nun and) fyier, ma# man fonffc immer tl)un barf, 

nad) ber Analogie fd)ließen will, fo muß man bort, 

mie l>ier, eine ßufenmeife sprogreflfion annebmen. 

£>aß bie ©rjicbung unb 2lu#bilbung be# SDtcns 

fd)cn's ©efd)lcd)t# jur ^umanitdt nur ftufenmeife forts 

gcfd)ritten, erhellt au# ber ©efd)id)te ber Offenbarung, 

bie ihre oerfd)iebenen ^erioben bat, unb in jeber 9>c* 

riobe nad) bem SSerbdUniffe be# n?ad)fenben SBcburfnifje# 

unb ber mad)fenben gäljigfcit bc# 9)icnfd)en;©cfd)lcd)t# 

aud) eine erweiterte unb erbebte Slnflalt un# barßeltt* 

>Die ©efd)id)te ber Kultur neuerer Sßolfer, wobei) 

mir jwar bie ©ottbeit nid)t fo unmittelbar befebaftiget 

[eben, bie mir bod) aber, ba biefe# ber ©ang ber 9cas 

tur ift, unb fonft bie 0puren ber habet) waltenben SSor* 

ftd)t unoertennbar ftnb, al# ba# 2öerf ber tm 0tillen 

unb Verborgenen fyanbelnben ©ottbeit benfen mufien, 

gebt benfelben langfamen unb fucceffioen ©ang* 

Oaß ber 0d)luß äug ber Analogie 00m ganzen 

9JJenfd)en ? ©cfd)led)te auf ben einzelnen V?enfd)en bter 

gelte, fann man burd) Vergleid)ung bc# einzelnen 

S9?enfd)cn mit großen V6lterfd)aften unb feinem gan* 

^en ©efd)led)te in Mcfftd)t feine# 2öad)#tbum# an 

Kultur fclbjl leid)t einfeben* 

©ben ba#, fo mie aud), baß biefe 95emertung 

md;t jmedmibrig, nid)t überftußig, nid)t am Unrechten 
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€>rte angebracht fet), fann man noch barauS beurtbei* 

len, baß mir 2ß?enfd)en oerbunben ftnb, einer an be$ 

anbern 23ilbung ju arbeiten, unb SWenfchen * SSilbung 

unmittelbar nur burch 9J?enfchen bewirft wirb; mir alfo 

hierin fein beffereS SJtujfer, al$ ®ott felbft mahlen 

fomten; fo mie biefer felbft bei) ber (frjiehung be$ 
* 

menfd)lid)en ©efd)led)t$ unb befien Gilbung §ur #uma* 

nitdt ber 9catur gefolgt ift, unb feine Slnjtalten nad) 

unb nach erweitert, unb feine Belehrung erhöhet hat, 

je nad)bem ba$ SBebürfniß unb bie gdhigfeit be$ $?en* 

fchen s ©cfd)led)t$ biefeS unb Jenes forberte* 

Sluch hter fann man fdjon, nad) einer natürlichen 

Sbeenc2l<fociation, eine praftifd)e Slnmenbung oon bie« 

fer 23emerfung machen, unb bie in obigen Zitaten ent* 

haltene Sehre $})auli befolgen, nämlich don unfern 9ce* 

henmenfehen nidht mehr ©inftchten unb feinen hohem 

©rab oon Sugenb juforbern, als ©ott felbft jebeSmaf 

Dom gefammten, unter feiner unmittelbaren SBilbung 

geftanbenen SD?enfchens©efchlechte in jeher 9>eriebe ge* 

forbert hat, nidht mehr ju forbern, als maS er fei* 

neu natürlichen gdhtgfeiten, feiner übrigen äußern Sa* 

ge nach beft^en fann, um ihn für tugenbhaft su hnl* 

ten, unb als ©otteS greunb unb feinen 23ruber in 

(Sbrifb ju ehren unb ju lieben. 

dritten*, £ie 95ibel fe£t bie £ugenb in eine 

foldhe Äenntniß gütlicher £>inge, baS heißt ber geof# 

I. % 
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fenbarten, in tf>rctt Urfunben enthaltenen hohem SKes 

ligionS ? £heorie, welche pvaftifd) fct), fo, bag fte 

, vom URenfchen forbert, er follc nad) biefer eoangeli* 

fd)en £bcorie ber Religion unb £ugenb jtd) in feiner 

ganzen Sebents Sßeife rid)ten, ober — wenn wir bie 

£ugenb hier in ihrem ganzen Umfange, nach alle« 

ihren 23ej!anbtheilen nehmen wellen, wcburd) biefe 

S5enterfung erg ihren rechten Dcachbrucb erhält — er 

folle glauben, hoffen, lieben, feile Klugheit, ©erech* 

tigfeit, ©tarfe, Süftutt) unb 9)?ägigung, alles biefeS 

jufammen, zugleich/ in begdnbiger un^ergorbarer $ar* 

monie beji^en. 

©oll nun ber Stfenfd) in allen biefen ju einem 

gewtffen ©rabe von SSollfommenheit gelangen, fo wirb 
.v 

eine anhaltenbe unb ernfthafte Uebung erforbert. £u* 

genb foll jur gertigfeit werben* gertigleit fann in 

jeher $ung nur burch lange Uebung in berfelben errun* 

gen werben. 

£>enft man ftd) nod> bajn bie fo Dielen unb fo 

manntcbfaltigen ^inbernifie, bie von unfrer, gegen bie 

Vernunft ftd) fo leid)t emporenben ©innlichfeit unb von 

ber menfchlid)en, fOs gefahrvollen ©efellfd)aft unferm 

auch nod) fo mutfjig vorwärts firebenben ©eige in ben 
* 

2Beg gelegt werben, unb feinen Sauf aufhatten, fo wirb 

man leicht begreifen, bag wir nur nach unb nad), nur v 

gufenweife, nur langfam ju einem h&hern unb fegern 

®rabe ber £ugenb gelangen fbnnen, alfo nothwenbiger 
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20eife eine niedliche 5Scrfd)tc&cnf)ctt unter tugenbbafc 

ten ÜOtenfc^en annebmen muffen* 

Jpicrfjer geboren folgenbe btblifd>c ©teilen: 
£)ic gortfegung be$ oben abgebrochenen @itat$ 

au8 bem S5r. $u ben $oloff*. I, lonn 

JDamit x^r in ber SrrEenntnig @otte$ immer* 

hin junehmen ntoget, um ßarfi 51t werben am 
©eiße burch ben SSchßanb feiner ^errlid&feit unb 
SDlacht, mit großer ©ebulb unb ßillcr langmuth, 
mit grreuben :c* ober freubtg au^barrenb in bem 
SBede unfrer SSilbung nach erhaltenen $enntniß 

be$ #eil$. 

2* S3r* $u ben $ortntb. IV/ 16, SBtr werben 

halber auch nicht nachlaßig unb furchtfam; fon* 

bern trenn auch fdjon nnfer Körper burch leiben 
nach unb nach gerßbrt wirb , fo wirb hoch unfer 
©eift t>on Stag ju Sag mit neuen Graften ge* 

fltörEt. 

XII, 7* 10. wa$ eigentlich al$ Kommentar über 

bie torige ©teile angefchen werben, unb ba$ (Sitat 

rechtfertigen bann* 

JDamit ich nnf bie überaus großen Öffenbariui* 
gen ©otte$ nicht ßol$ mürbe, hat mir ©ott fegr 
fchmer^hafte leiben aufgelegt, einen (Stachel in mein 
Sleifdf) gefegt* S5e$ (Satanä Wiener fchlagt mid) 
mit graugen* ^fnhnltenb bat ich beßwegen junt 

X 2 
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tymxif baß mir biefeS leiben abgenommen werben 
möge* 2(ber er antwortete: laß bir an meiner 
©nabe genügen* SDtctne SÄadjt jeigt ß'd) an bcn 
©dj.wadjen am atler^errtidjßen* Seewegen will 
id) mid) bann gern meiner ©djwad^eit unb mets 
ner leiben rühmen, bamit offenbar werbe, baß 
bie $raft (£f,mßt in mir unb burd) mid) wirfe* 
Sd) taffe mir baffer meine &rübfate wol^tgefals 
len, unb ertrage gern ©eradjtung, 9Zot^, 93er* 
fofgung unb anbre t^arte 93ebrücfungen um (Sfyris 
ßi widern «Denn unter bem leiben bin id) am 
ßarfßcn* 

Sacob. I* vom 2 SlerS an, ßimmt gan$ mit 

^auluä überein, beffen ^efinnung unb Erfahrung er 

31.tr allgemeinen 9}tarime erbebt, tvobep er nod) ba$ 

©ebetb empßelßt, burd) beffen 5P?ad?t mir burd) alle 

J^inberntffe immer weiter jum gi*l Vorbringen fbnnen. 

galtet c6 für ettraö red)t ©rfreutidjed, wenn 
ihr burd) mandjertep leiben red)t geprüft werbet, 
unb befennet, baß euer ©tauben, wenn er fo auf 
bie prüfte geßcdt, unb bewährt gefunben wirb, 
fid) burd) ©ebutb wirffam beweifet. SMcfe ßanb* 
fyafte ©ebutb aber muß it)re bodfommene SBir* 
Eung tl)un, if>r müßt tue and ©nbe audf^arreu, 
bamit if)r ad)te unb ganj au^gebitbctc (£f)rißen 
werbet, benen eb an feiner, nütfßgcn SMEommen* 

ferft felße* 
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©r fonnut bann einem ©inwurf juuor , ben man 

thm machen f&nnte* ©S fep wohl leicht, fo etwas $u 

fagen, nid)t aber, auch barnad) ju hanteln, inbetn 

er fagt: Sgcrö 5* eS gehöre freiplid) eine nicht gemet- 

ne unb über bie menfd)lid)e erhabene QBei^h^tt ba$u, 
um überzeugt ju fcpn, cS fep be^ allem bem, baß 
biefeS unfern natürlichen ©e fühlen wibcrjlrebe, bod) 

baS fBeffe für unS* SDi'efe ©abe ber SöeiSljeit, ober 

bie ©abe ber Ueber^eugung fcon ber Wahrheit btefer 

Sehre, baß Seiben ju unferm 23e(Ten t>on ©ott über 

unS verhängt werben, unb bie ©abe, biefc Ueberjeus 

gung ju benu^en, erhalte man gan$ jufcerläßig, wenn 

man mit guoerftcht barum ju ©ott bete, ber baS 

wohlthätigjfe unb frepgebigße 2öefen feh* 

gu biefen biblifchen ©teilen gehört nod) bie biblu 

fche Sehre, baß niemanb, fo lange er noch auf©rbett 

im ^erblichen Seibe wohnet, gan$ oon ©ünben frer> 

fev>, niemanb ftd) einer gan$ reinen £ugenb rühmen 

fonne. £>ie Theologen nannten, was ber ©terbtid)en 

£ugcnb unrein macht, ohne fte gerabe aufjuheben, 

unb bie ©ünben, ohne bie atjch fein ©erecl;ter leben 

foll, läßliche ©ünbem 

29er nun biefer wenigere hat, wer mit mehr 

©orgfalt unb 2lnf!rengung feine ©d)wachbeiten ju heu 

len, wa$ burd) 9iachlaßigfcit »erborben worben, ges 

fchwinber unb ernßhafter wieber gut $u mad)en, was 
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oerfdumt worben, (o nacbjubolen fud>t, ber fyat ge« 

wig einen SSorjug bor einem anbem, ber forgenloS 

über bem gunber ber S3egierlid)feit babin lebt, ftd) 

über feine ©d)wad)beiten bep ftd) felbft entfd)ulbigt, 
unb Kleinigkeiten nid)t ad)tct, weld)e bod) gar ju 

leid)t, wie bie Slfccten rid)tig unb wavncnb bemer* 

fen, ju fold)er ©roge unb ©tdrfe bcranwad)fen, bag 

ftc, unbemerkt unb oerad)tet, enblid; ben 9ttcnfd)en 

jum galt bringen. 

SSiertcnS. Die 23ibcl mad)t felbg einen Unter* 

fd)ieb unter gemeiner unb beroifd;cr £ugenb, unb gibt 
biefer einen Q3or$ug oor jener. Dicfe fcerfagt ftd) oie* 

U$, um be$ ©uten mehr $u tl)un, bringt fd)were Op* 
fer ber Siebe ju ©ott unb ©otte3 ©efd)opfen, ad)tet 

eigne Selben nicht, wenn ber geliebte ©egenganb ba* 

burd) gewinnen fann, ba jene rubig ben gemeinen 

*Pfab beS Sebent wanbclt ohne SluSjeicbtiung unb 

fd)were Aufopferungen. 

golgenbe biblifd)c ©teilen geboren lieber: 

©rfienS jene, wo (EbriguS feine Sipogel jttr 1)5* 

l>ern £ugenb unb ju einem ©rabe oon au£gejeid)ne* 

ter Sßollfömmenbeit aufforbert, weil fte al$ Sebrer 

ber ^Religion auch bureb ibr S3epfpicl wirlen follen. 

Da$ tbut er in ber 23erg* sprebigt, Suc. VI, 20 :c. 

unb befonberä bep 9ftattb. XIX, 12. wo er ihnen bie 



(£ntbaltfantfcit tom ©bcjlanbc rühmt, trenn jte jum 

SSortbeil beS Jjummelreid)g — ba$ beißt l)iev/ jum 

£>ienffe ber ^umanitdt, gewagt trirb. 

fmb einige fcon 5D?utfer?ieibe au fdjon fo 
tefd^affen, baf? fte $um Grgcfianbe nicht geneigt, 
ober auef) nicht tücfytig jtnb. (£$ ftnb anbre, 
treidle Don Sßlenfcfyen ba^u untüchtig gemacht mor? 
ben, unb e$ ftnb no<f) anbre, toefche fmjnnlltg 
ber Otfye entfagen, um be£ $imme(retch£ trillern 
5Ber btefer legten ©efinnung fc^ig tfi, ber Met? 
bc babet> 

^»eptenS, tro CEbrijhtö feinen Sängern Me 23es 
fd)trerlid;feiten rorfagt, benen ba$ 2tyo|lolat unters 
trorfen, ba$ fte fo gar bem 3Q?drtt;rers£ob übcrlies 

fern tt>erbe. darüber barf man nur SÜiattl). X. le? 

fen, »o er feinen 3nngern gleid;fam bie 3njtruction 

für ihr neues 31 mt erteilt. 

^Drittens baS S3ct>fpiet ber SlpofM, befonbcrS 

ba$ ron ^auluS, ber im hoben ©elbfis©efüble, 2. 

25. ju ben Korinth. XI, 18^31. jtcl) felbjl ben 23or$ug 
ror allen Sebrcrn ber forintbifd>en $ird)e beilegt, bie 

baS SSolt in <partbet)en, jeher burd) gldnjenbe Eigens 

fd)aften, troburd) er jtd) über bie anbern erhob, tbeil? 

ten. 9)?an e^jlaunt, trenn man ^auluS felbft bie ©es 

fd>id)te feines SlpofiolatS bererjdblen hört, über bie 

beroifd;e &ugenb biefeS SebrerS be$ (SbrißcntbumS. 
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günften# forbert bie ©chrift felbß nid)t t>ott aUen 

9ftenfd)en, baß fte auf einem unb bemfeiben ©rabe 

ber SOolIlommenbeit (leben follen, ob fte gteid> alle 

ol)ne Unterfchieb $um £Beiterfd)reiten unb jur immer 

großem SSeroolllommnung ermahnt* 

£Benigßen# nimmt fte bet) ber 23eurtheilung be# 

5Berth# eine# 9)?cnfd)en immer 3^ücfftd)t auf natürlis 

d)e Anlage unb zufällige SSortheile, unb oerjtdjert, 

baß oon ©ott, bem allwiflenbcn, weifeßen unb ge* 

redßeßcn S^td>ter, jebem nad) SSerbienß bort folle rer* 

gölten werben. 

£>af)tn rechne id) erßen#, baß jte bte $ird)e mit 

bem menfd)lid)en Körper vergleicht, beffen ©lieber $war 

alle jur 23ilbung unb (Erhaltung be# ©anjen ba# 3b3 

rige betragen, aber nid)t alle gleichen SKang haben, 

fo unentbehrlich übrigen# jebe# bem anbern, fo tine 
bem ©anjen fep* 

!♦ 33. 3u ben Äorinth* XII, 3. 9ttemanb Jamt 
Sefum ben *£errn nennen — ba# tyi$t ßd) al# feU 

nen 0d)ülern befennen, unb jur ©runbung ober 23er* 

berrtießung be# Himmelreich#, ber $ird)e (Sht*i(lt, et* 

wa# betragen — al# bureß ben ß* Geiß — ober 
burd) bie ju biefem (£*nbe oott ihm ertheilten ©aben. 
SBerfdßeben ftnb btefe ©aben, aber alle fommett 
fte Von einem unb bemfeiben ©etße. 

fiwar fcheint hier bie SKebe von ©aben $u fepn. 
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weld)* »Ott ben ©cbolagifern gratiae gratis datae ge* 

nannt würben, nid)t »on ©aben, bie auf ba$ 3nne* 
re be$ GbarafterS einen ©ingug b^ben unb begen 

SBertb erb&ben, bie bet) ben Geologen gratiae gra- 

tum facientes beigen; aber ber <Sonte;:t leibet wirf* 

lieb, bag man aud) biefe hier »ergebe, ober bie 2ln* 

wenbung »on bem, wa$ etwa *Paulu6 eigentlich nur 

»on jenen fagen wollte, auch auf biefe ju machen, 

©r leibet, bag man e$ auf bie ©rabe ber £ugenb 

beute, weld)e fo »erfebieben fepn bbnnen, alä man »er* 

febiebene 9)?enfd)en ftd) benfen mag, ohne bag man 

fagen bärftc, bie auf ber untergen 0tufe geben, »er* 

bienen ben tarnen tugenbbafter $?enfd)en nid)t, ge* 

boren ju jenem febonen mpgifcben Körper nid)t, wo« 

»on ©briguS baS #aupt ig unb ben er burd) feinen 

©eig belebt, wie @peife unb £ran? einen animalU 

feben Körper, al$ lebenbige ©lieber* 

9)?an mug ba$ ganje Kapitel, aud) ba6 IV. 

$ap. $u ben ©pfjef. 1*16. lefen, wo biefelbe 25er* 

gleicbung §wifd)en bem menfdgicben Körper unb ber 

^ivebe €()rigt noch beutlid)er wieber fo angegellt wirb, 

bag man nicht wol)l unter ber 2Serfd)iebenljeit ber ©a* 

ben unb ©Heber ber $ircbe ©brigi bie Sebrer ober 

fong au3ge$eid)nete fD?itglieber, unb blog bie ©aben 

ber ergen 3lrt, al$ bloge äugerlicbc SluSjeicbnungen, 

anfeben fann. 

ermatte eaefy fcenn tn ben SSatibcn, btc 
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id) um bc$ $errn mitten trage, bag t^r be$ tytyn 
83eruf$, mit bent tiyc begnabiget morben, eud) in 
eurem ©anbei mürbig bezeiget; bag ihr in aller Se* 

mutl;, ©anftmutl; unb f angmuth eud) mit einanber 
in med)felweifer liebe Vertraget, unb bie ©nigfeit 

ber ©eftnnungen burd) ba$ §8erefnigung$sS3<Atb ber 
3rriebfertigEeit ju erhalten fudjet, fo, bag t^r ein 
leib, ein ©eig merbet, mie i(;r benn burd) bie 2fn* 
uc^mung be$ ß^rigent^mnö gu einerlei) Hoffnung 
gelangt fei)b. Senn e$ ig ©tt jjerr, ©it ©laube, 
©ne Saufe, ©n ©ott unb ®ater fyenffyt über al* 
le, mirfit burd) alle unb in allen. Snbeffen empfangt 
ein jeber bie ©aben nad) bem ©age, nad) meld)em 
fie ihm iS^riguö fd)en£t. ♦. unb er ^at benn auch 
einige 3U 3fpogeln, einige ju ^3rop^eten, einige $u 
©mngeligen, einige ju 2fuffe^ern unb lehrern Per* 
orbnet, bamit bie geheiligten ©laubigen jumSienge 
ber ©emetnbe gefdjicEt gcmad)t rnerben, um ba£ 
©ad)3thum be£ leibeö ©irigi immerhin 3a befbr* 
bern — fo toofil butd) SSctgtogcrung bet ©enteinbe, 
al$ butcb bermehrte unb etljbfjte 23ollfommenf>ett ein? 
$ehtet ©liebet — bi$ mir alle einerlei; ©nfid)ten 
in ©laubenö ? ©adjen unb ubereinftimmenbe kennte 
niffe in ber lehre Pom ©ohne ©otte^evlangen, bamit 
mir gleichfam ein Pollfommen.auögebtlbeter SDtamt 
merben, unb ba$ red)te 33lag ber dinglichen 2}olk 
fommenheiten erreid)en, bag mir nid)t mehr $inber 
fet)n, bie fid), mic Pom ©inbe auf ben 5‘luthen be£ 

©eer$ herum getrieben, burch jebe lehre, bie ihnen 
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betrugerifdje SDtenfcfyen burd) Itgige $unftgriffe bet)* 
bringen, gu ^rrtfyümern ^ureigen (affen; bag nur 
fcielme^r ber SBal^cit getreu bleiben, unb burd) 
bie £iebe mit ©ItriguS unb allen ©laubigen bereit 
nigt, in allem ©Uten warfen, als ©lieber beS ieU 
beS, an meinem ©l^riguS baS^auptig, unban 
meinem bie ©lieber beS gangen d)rigltdjen ©taatS* 
$6rperS in einanber gefugt unb gufammenPerbunben 
finb, burd) bie gegcnfeitigen Steigungen unb mdp 
felweife SWitt^etlung, wie ein jebeS nad) bem SDcage 
ber tym mitgetfceiften Äraft fo wirfen Sann unb füll, 
bag bet) einer foldjjen gemeinfd)aftlidjen iiebe ber 
gange Körper gu feiner SSollEcmmen^eit immer £5* 
I^er empor wad)fe* 

grocptenS rccpne td) hierher bie Parabel rom Spante 
rater, ber oon feinen $ned)ten 9ted)enfd)aft forbert, 

unb jeben nad) bem Stage feiner SSerbienge lol)nt* 

Stattl). XXV, 14*30. 

ScS SÜlenfdjett ©ofyn ig einem Spanne dl^nltd), 
ber, al$ er Perreifen trollte, feine $ned)te gufammen 
rief, unb tf)nen feine ©fiter ubergab* Sem einen 
gab er fünf Talente, bem anbern gwet), einem aber 
©inS, einem jeben ttad^ feiner S'dfggEeit, unb reifete 
fogleid) ab* Ser nun, weld)er fünf Talente empfan* 
gen liatte, erwarb bamit anbre fünf Talente* ©ben 
fo gewann ber, wcldjer gwet) Talente empfangen 
l2attc, gwet) Stalente* Ser aber, welcher ©nS evfyaU 
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ten , grub cm lod) in b!e <5rbe, tmb Derbarg barin 
baö ©elb feinet $crrn* 9?ad) langer ßwn ber 
$err jener $nedf)te lieber gurucE, unb gieit mit ig* 
tten £ftcd)nung* Sa trat oer gütju, wcfdjer fünf 
Safente empfangen gatte, brachte anbre fünf Sälen* 
te, «nb fpracg: $err, bu gafl mir fünf Safente 
fibcrgeben , unb td) gab biefe fünf anbre Salente ba* 
mit gewonnen* Ser $err fpraef) 31t igm: Su guter 
unb getreuer $ned)t, bu warft über biefeö 3Bentge 
mir getreu; nun and xd) bid) über Dief fegen* 3?imm 
2(ntgeil an ben ^reuben betneö Jjjerrn* 5(ud) ber 
anbre trat gerju, ber jwep Satente empfangen gat* 
te, unb fprad): $err, bu gaft mir gwep Safente 
ubergeben, unb xd) gäbe biefe anbern jwep Safente 
bannt gewonnen* ©ein Jjjerr fagte: ©uter unb ge* 
treuer Äned&t, bu btft mir über SBenigeö getreu ge* ’ 
wefen; xd) will btdj über t>!e)f fegen* ©ege, genieße 
bie 5reu^en beine^ $errnl 

SrittenS red)ne td) bie Parabel rom ^aemanne 
1 ' \ 

unb ron ber ncrfd)tebenen gruebtbavteit be3 auSgeßreu* 
ten 0amen$ hierher, SÜiarc. IV, 20, 

Sa$ $orn, weld)eö auf ba£ gute ianb beprn 
©acn frei, bebeutet bie, weldjc baS 2Bort gbren, 
bajfeibe begatten, unb jum Sgetf brepgig*, 31ml 
Sgeif fedjjig*, jum Sgeit gunbertfättige JJrud^t 
bringen* 
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SSiertenS, fo wie ba$ bisher Angeführte bie 

©ehwdehern aufrecht halt, unb ihres £ohn$ ftd>cr 

macht, fo ermuntert auch, tvaS bep 9flatth. XIX, 
27229» erjdhlt wirb, jur heroifchen £ugenb. 

$)etru$ fagte $u SfcfuS: ©iel^e, mir haben 
alles Verlaßen, unb ftnb bir nachgefolgt; waS 
wirb unS bafur werben? Sfcfuä antwortete: ööahr* 
Saftig, ich berfi<f;ere euch, bag t^r, bie i^r mir 
nachgefolgt fe^b, bet) ber großen SSerdnberung bc$ 
2Jlenfchen? ©efchlechtö, ba beS SDlenfchen ©olin 
auf bem throne feiner ^errlichfeit ftfen wirb, 
auch auf jwßlf thronen fi|en7 unb bie ©tdmme 
SfraelS rieten follt, Unb, wer Raufer ober 33ru* 
ber ober ©djweflern ober 93ater ober SDlutter 
ober SÖetb ober $inb ober liegenbe (Suter um 
meinetwillen fcerldßt, ber foll bafur hunbertfdlti? 
gen io^n empfangen, unb bie ewige ©cligfett er* 
halten* 

Auch bie SSeranlafiTung ju biefer @rfldrung t>er* 

bient hier bemerft ju werben. @ie beweifet, bag nebß 

ber £ugenb 00n gewöhnlicher Art eS auch noch eine 

erhabenere gebe, wohin ieber, ber Grafte baju b«t, 

flreben foll, 
, 1 (1 

93erS 16*23, fprach einer ju SefuS: (Suter 
feerer, waS muß ich fyun, um baS ewige ieben 
31t erhalten? @r antwortete: 9Öaö heißeg bu mich 
gut? SZiemanb ift gut, als (Sott alleuu SBillg bu 
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aber gurn leben eingcfyen, fo halte btc ©ebotc! 
©Mdje? fpracfy er* Scfuö antwortete: 2)u fcllfi 
nicht tßbten, nietet ehebredjen, mdf)t flehten, nicht 
falfd;e$ ^eugnig $cben; e^re ©ater unb Butter, 
xtnb liebe beinett 9?dd)gen, wiebidjfefbg* S)er$üng* 
ling fprach: $Dieg atte£ fyahe id) t>on meiner $inbs 
heit auf getJ-mn; wa$ fehlt mir noch? Sfiidfl: bu 
fcollfommen fetjn, antwortete 3fcfn£, fo fcerfaufe 
wa$ bu f^aft, unb gib- eg ben 2frmen; fo wirft 
bu einen ©chag im ^immef haben* Äomm bann, 
unb folge mir nach* %1$ ber Säugling biefeö 
hbrte, ging er traurig ^inweg; benn ev fyatte bict 
le ©üten 3efu£ aber fagte gu feinen Sägern: 
©ewig, ich t>erftdKfe eud), eö ig fd;wer, bag 
ein 9{eid)er tn$ Himmelreich eingehe* 
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2Öa^ve ©fudffcfigfett ifl nur f^olge unb iof^n bet 

S&ugenb* 

©umtttarifcfje ©arlieftuncj ber nsa^vcn $lüdfelicjfett, tiefer 

Solgc, ticfe$ 2of>ru? bcr ^«genb* OueKen «nt» ^eile 

tiefer (SlüdfeligFeit. 

®ie 2Sclt, unb unfer Seben barin, t(! ein ($5emifd) 

t>on greuben unb Reiben ber mannid>faltigf!en 2Jrt* 

£)ie $eime Don be*;ben bat ber ©djopfer felbjl unter 

einanber gemengt., burd) feine ©dj&pfmtg jerjtreut, 
unb bem 9^enfd?en (2rmpfanglid)?eit für be^be, für £ei* 

benunb greuben ber Derfd)icbenften 2frt, aber aud) jus 

gleid) bie $raft gegeben, eben fo in biefeS fein irbifebeä 

£006, al$ in feine eigne auö eben fo heterogenen S3es 

ftanbtheUen, auS ©innlicbfeit unb Vernunft, jufams 

men gefegte 9catur, j)armon^ ju bringen; unb er bat 
e$ ihm fclbfi jur $flid;t gemad;t, babttt ju (Ircben, 

I. U 
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frag bort, wie ^tcr, biefe Harmonie ju ©tanbe gebracht 

werbe* 

Sßcr alfo nun btefe ßraft, wer Sffielt, unb £eben 

auf ber gßelt, fo ju gebrauchen vergeht, bag er alle 
mannigfaltigen, betn Sftenfchen vom ©d)opfer jubes 

reiteten greuben, bie greuben ber ©inne, wie bie 

greuben beb ©eigeb, bie greuben biefeb £ebenb bies 

nieben, unb bie greuben beb jpimmelb bortoben, ge? 
■3 1 1 - 1 ' ,, 

niegen fann, bag, wenn Reiben il)m jugogen, er ftd) 

burd) irgenb ein anbreb ©ut einen Erfa§ ^u machen, 

ober bab Uebel felbg jutn ©uten ju wenben weig, fur^, 

wem eb gelingt, feine Slßunfche unter einanber, mit 

ftd) unb ber ganzen Ocatur auger ftd), bab ©egenwdr* 
tige unb bie ^ufunft, feine bepben 23eganbtheile, ©inns 

lid)feit unb Vernunft, ©eig unb Körper, alleb £us 

faltige, unb, wab ihm eigen unb wefentlid) ig, Tus 
genb unb ©eeten 5 3M)e, in Harmonie 31t bringen, 

ben nenne id) glüdlid) im wahregen ©inne* ©rog 
unb bauerhaft ig fein ©lud; greube verbreitet ftd) 

fanft ttnb gleid)forntig über fein ganjeb £)afepn* 

©old)e Temperatur im SBelts ttnb £ebenb?©e* 

nuffe, bie fo errungene Harmonie unter fo verfdgebes 
nen, einanber entgegen gefegten Gingen, mad)t eU 

genttid) ben ganzen Juganb beb 9D?enfd;en aub, unb 

mug wohl von einzelnen vorüber gehenben angeneh¬ 
men Empgnbungett unterfchicbcn werben — wab jc= 

bod) faurn einer Erinnerung beburft hatte* 
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9?ur bem £ugcnbhaftcn fann bicfcr guganb ju 

^eil werben; nur burd) &ugenb fann er gewonnen 

werben. Die greube, ba$ Vergnügen, weld)e$ f)ter 

unb ba aud) bem ©unber ju £h*d wirb, ig nur eine 

einzelne oorübergehenbe ©mpgnbung, gehört $u feinem 

©an^cn, bangt ftd> nicht an gleichartige Momente 

ober gerieben beS Sebent an, um mit ihnen einen 

glücflid;en v3uganb be$ Sttenfchen ju bilbem 

'■ '-'.7 v’ '• . • 7’" " > ’ Av 

Dag allein bie.£ugenb ben 9ttcnfcben in einen 

fold;en glucflid)en gujtanb oerfel^en, unb barin erhals 

ten fonnc, gehört erglid) jur urfprunglichcn ©inrid)* 

tung unb £)efonomie ber ©d)opfung. 3ebe£ empgns 

bungSfdhige Sßefen foll eine feiner Statur angemeffene 

©lucffeligfeit geniegen. Der ©d)6pfer offenbarte bas 

burd) feine j?errlid)feit, ba$ heißt, feine SDfacht, 2Öei$s 

heit unb ©ute, bag er eine fold)e ©inrid)tung in ber 

©chopfung getroffen, unb fte nad) einer fold)en £)efos 

notnie ju oerwalten fortfdhrt, bag jebem feiner ©es 

fd)6pfe auf eine bemfetben eigne 2Xrt, in ber 2Belt 

wohl fepn mug* 

Da aber biefe mannid)faltige für jebeö ©efd)opf 

begimmte ©lucffeligfeit fd;on gleid)fam in feine 9cas 

tur oerwebt, unb eine golge ber urfprgngltdjen ©ins 

richtung berfelben fowobl, al$ ber ganzen Zeitig, fo 

ergibt ftd)’$ oon felbg, bag jebe3 ©efd)6pf, um in ber 

5lrt unb in bem 9ftagc glucflid) $u fepn, wie e£ bem 

^)lane be$ ©d;opfer$ nad) fepn fann unb fepn foll, 

U 2 
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aud) übrigens gan$ baS feint tnüge, was eS nach bem 

spian bcS 0chopfet$, nad) bet QS:inrid)tung unb £>efos 

nomie feinet 21 tt unb beS ganzen 2Belts0pgemS feiptt 

folL Unb ba alle übrigen ©efd)6pfe non 9catut auS 

ftnb unb bleiben, was fte bem ^lane beS 0chopfetS 

nad) im Sßelts0i;geme fet)n füllen, fo mad)t ben 

ÜRenfdjen, bet Sßetnunft unb gtepbeit beft^t, etg bic 

Kugcnb baju, wa£ et im Unioerfttm feint foll; folg* 

lid) aud) nut biefe glücf’lid). — Crin fd)5net SSovjug 

*>ot allen ©efd)opfcn, bag et ftd) felbg bet 0d;6pfet 

feines <$5lü<fS unb 5öol)lS werben fann! 

3a, wenn man bebenft, bag bie ©lücffeligfeit 

beS flftenfchen eben fo in einet Harmonie bet betetos 

gengen £>inge, in einem eben fo ^ufammen bangen* 

ben guganbe bet 0eele, als bie £ugenb begebe, fo 

wirb man bie ©lücffcligleit beS 93?cnfchcn nicht mel)t 

fowolg als eine Sßirfung bet £ugcnb, fonbetn triel* 

mel)t für bie Xugenb fclbg halten, unb £ugenb unb 

0lücPfeligfeit fut gatt$ ibentifd) anfeben. 

9cod) beglichet abet wirb unS biefe 3benbität 

bet £ugenb unb bet ©lüdfeligfeit uorfommen, wenn 

wir in bet golge aud) bicfeS jufammen bangenbe unb 

untbeilbate ©anje jetgliebern, in feine Steile auflb* 

fen, unb jule^t ben unglüctlid)en guganb, baS @lenb 

beS 0ünberS eben fo jergliebctt ben Quellen unb ^bei? 

len bet ©IMfeligfeit beS tugenbbaften 9ttenfd)en ge* 

genübet gellen wevben. 
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©inPmeilen / che tvir e6 ttyeilwetfe tl)un, formen 

tvir ©lücffcligfeit unb £ugenb, jebe nod) aB ein un* 

geteiltes ©anjeS, einanber gegenüber pellen, unb ib* 

re Jitfammenpimmung, ober gar ihre 3benbitdt im 

2lllgemeinen, fummarifd), ober nur nod) jurn SSoraue», 

bloß auf ber £>berßdd)e, überfeinen» 

Wit mad)tc, aB id) ba$ crpemal biefem ©es ' 

genpanbe nad)bad)te, unb £ugenb unb ©fücffeligfeit 

be6 ÜO?enfd)en §u analppren anpng, bie ©ntbeefung, 

baß ich immer bie allwaltcnbe Siebe, biefe 0eele ber 

Religion Sefu, antraf, baß id) £ugenb unb ©lücf’fes 

ligfeit in Siebe unb ©egcnlicbe bep ihrer Slnalpfe pd) 

auflofen, unb bie 23cßanbtf)cile von bepben burd) ba# 

einzige 25anb, burd) Siebe, toicber pd) $u einem ©ans 

jen vereinigen fab, eine unbefd)rcibüd)e greube unb 

einen tiefen ©inbruef. 

3’ebe ©attung ber $pid)ten bcS 9D?enfd;cn ip eine 

eigene ©attung von Siebe, Siebe ip ber SBfregriff aB 

ler ju irgenb einer ©attung gehörigen 9)ßid)ten. 

£>er 50?cnfd) bat ^)pid)ten gegen pd) fclbp. 0ie 

pnb, einzeln genommen, nur bie ©ntmicfclung ber 

0clbßlicbe, cincö ©runb s ©efe^eS unfrer 9catur, 

©r hat sppid)ten gegen bie 0d)opfung, befonberä 

gegen baö ihm am ndd)pen vertvanbte 9D?enfd)cn:©es 

fd)led)t» 0ie grünben pd) auf ba3 natürliche ©efübl 

ber 0pmpat()ie unb auf baS göttliche ©efe^ ber Siebe. 

©r hat ^)pid)ten gegen ©ott» ©ott hat ftd) fclbp 

erFlart, er verlange vom iOien(d)en nur Siebe, 0te 
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tf! an ftd) fd)on nothwenbige golge Pon ber nid)t ju 

perFennenben SiebengwurbigFeit beS PollFommenften 2Bes 

fen$, unb nur natürliche Gegenliebe be$ Gefch&pf$ 

gegen feinen ©cfyopfer unb t>6d>flen -ffioblthäter* 

2lud) ift Siebe an ftd) fd)on ber mdd)tigjle unb 

wirFfamjre £ricb, ftd) bem geliebten Gegettfianbe ges 

fällig unb dhnlid) ju mad)en* 

IDa Gott ftd) erfldvtr er trolle in feinen Gefchbps 

fen geliebt fepn, ber SO?enfd) folle feinen 9tebenntens 

fcfyen wie ftd) felb(! lieben, nur ben au$ Siebe ju il)m 

immer hanbelnben Sftenfchcn Fonne er wieber lieben, 

fo heiligte er bic Siebe beö 9?Fenfd)en $u ftd) felb|F 

unb feinen 9cebenmenfd)en, fcfylang ein 23anb um bie* 

fe bepbett Gattungen ron Siebe, mad)te Siebe 511m 

wefentlid)|len 23efianbtbeile, jum Snbegriff ber Zu: 

genb, unb £ugenb ^ur Einheit im !0?enfd)en felb|F, 

unb 5ur Harmonie im Unioerfum, oerbanb ober ibens 

biftcirte Sugenb mit GlucFfcligFeit* 

£>enn lieben, unb wiffen, ba$ man tvieber geliebt 

wirb, ftnb bie angenehmjien unb feligfkn (£mpftns 

bungen. 

2Öa$ auö Siebe gefd)iel)t, gefd)ieht mit SBergnus 

gen, unb fuhrt feinen Sohn fd)on bep ftd). 

£Ba$ unS Gutes auS Siebe wiberfdhrt, hßt, fo 

wenig ober gering eS übrigens fepn mag, einen ho* 

bcn SBertl) in unfern Slugen. 

Slber baS ift htcr noch ttid)t genug* £>iefelben 

£h*de M UnioerfumS, gegen welche ber SWenfd) 
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9)flid)ten fyat, mit betten er burd) baS 25anb ber Siebe 

in SSerbdltniß , ftnb il)nt and; bic Quellen t>oI>er 

unb manniebfadjer greuben unb feiner ganzen ©IM* 

feligfeit, fo lange unb in bentfclben 9)?aße, alö er 

burd) dd)te Siebe im redeten SSerbdltniffe mit ihnen bleibt 

Sn ftd) fclbfl bat er eine hoppelte £>uelle fcon greu* 

ben, fo mie er hoppelte Pflichten gegen ftd) felbft, 

*))fltd)ten in SKucfjtd)t feinet Körpers unb *$)flid)ten in 

SRücfftd)t feinet ©eiflcS, ober feinet animalifd)en, ftnn* 

liefen unb geizigen Sebenö b<U- 

£)ie ganje übrige ibn umgebenbe 0d)opfung i(l 

ibm eine reid)baltige Quelle t>on greuben, t>on nod) 

jablreid)crn unb mannid)fad)ern greuben, als feine 

spflid)ten gegen fte jablreid) unb mannid)faltig ftnb* 

£)ie britte Quelle, morauS ibm bie b&d)jlen greu* 

ben 5ufUcgen, ifl ©ott felbft 

\ 

Unb, mie nun Siebe ju ©ott alle ^)flid)tcn in ftd) 

faßt, weld)e her 3Q?enfd) gegen ftd) unb gegen bie 

©djopfung bat, fo baß biefe cr(f baS ganje pflid)t 

mäßige betragen be$ 50?enfcben jur ©inbeit mad)t, jur 

rcligiofen £ugenb erbebt, fo mad)t nun attd) bie wed)* 

felfettige Siebe ©ottcS gegen ben tugenbbaften 9)?cnfd)en 

alle au$ ben übrigen Quellen entfpringenben greuben 

erfb 5*ar malten S3elol)nung ber £ugenb, famtnelt unb 

i>erbinbet fte ju einem jufamtnenbangenben ^ujtanb beS 

9ttcnfd)en, unb fcollenbet erffc fein glucflicbe^ 

einem ©anjen, befonberS ba allein fte aud) einen ©rfaß 

N 
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geben fann für {eben SBeptrag, ben bie übrigen Quellen 

311 ttnfrer ©lüdffeligfeit liefern follten, unb bodb ganj 

ober jum £l)eil oerfagen — ©in ©cbicffal, bab alle 

®terblid)e nur gar ju oft trifft, ben £ugenbbaften 

mic ben ©üttber, nur mit bem fd)on bemerkten großen 

Unterfd)iebe, baß jener ftd) eineb (*rfa^eb trbften unb 
- 

freuen barf, ben biefer nirgenbb ftnbct* 

gur öollffanbigen £>arfMung beb glücflid)en 

Soofeb beb tugenbbaften 9Q?enfd)en, unb befonberb ber 

Harmonie ^n?ifd;cn 25erbicnft unb 25elol)nung, jmifeben 

ilrfad)c unb SBirfung, ober mie man eb fonft nennen 

mill, furj, jmifd)en £ugenb unb ($)lücf feligf eit, felbfi 

nad) ben unb über bepbc belebrenben Urlunben ber 

Offenbarung unb nad) ber, glcid)en ©influß auf bepbe 

babenben ^Religion, geboren nod) folgenbc Momente. 

©rftenb, trab mir oben bemerkt haben, baß relis 

giofe Xugenb, bie £ugenb, bie immer ©ott jum nad)s 

flen unb geraben Slugenmerf nimmt, fefter, leid)ter 

unb glan^enber fet), alb bie burd) bie alteße unb neues 

ße ^pr^ilofop^tc nid)t fo gerabe oon ©ott abgeleitete ober 

babin geleitete £ugenb, bab fontten mir aud) an ber 

©lücffeligf’eit mabrnebmen* 

©er ©enuß ber greuben, bie mir aub ben jmep 

erßen Quellen fd)opfen, mirb um fo mehr erhobt, alb 

greuben aub ber lebten Quelle ftd) barunter mifd)en, 

bab beißt/ mit je größerer Scbbaftigfeit unb beißerm 
1 
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©anfgefuljle ber ?Q?cnfd^ habet) ©ottcS M beS©cb&p* 

ferS biefer greuben gebenft, unb je zu&erftd)tlid)er 

er ftd) überzeugen fann, ©ott freue ftd) ber grcubcn 

fernem banfbaren, feiner SBohlthaten unb feiner Siebe 

nicht unttntrbigen ©efchopfeS* 

gweptenS zeigt ftd) l)ier trieber bie 23ibcl in einem 

ihrer fd)6nfien @harafter?3uge. Sftan ftcf>t aud) hier 

micbcr Harmonie in ihr; ihre Sugenb = unb ©lucffe? 

ligfeitS? Sehre jfimmen ganz Zufammen überein* ©ie 

erhebt burd) baflfelbe Mittel bie Sugenb unb bie ©lucf? 

feligfcit, burd) Siebe z« ©ott ndmlid), unb gewinnt 

bep biefer Sln-ftcht unb 33emerfung fd)on mieber ctmaS 

für ben ©lauben an ihre ©ottlichfcit 

drittens, ma£ biefe Harmonie nod) erhöht, nod) 

fd)oner, nod) bebeutenber tnad)t, ifi, baß bie ^Bildung 

hier rucfwdrtS aud) auf ihre Urfad)e felbfb feinen ge? 

ringen Einfluß h^t 

£)a£ Vergnügen, fo mit ber 2lufntbung ber £u? 

genb oerbunbett ijl, bag ©efuht ihrer befeligenben gol? 

gen, erhöhet unfer ©treben nad) Xugenb, unb fo er? 

hobt unb vermehrt in einer immer (Icigenben ^)rogref? 

fton bie erhöhte unb vermehrte &ttgenb aud) mieber 

unfre ©lüdfeligfeit, fo, baß £ugenb unb ©lucffelig? 

feit immer gleid;en ©chritt halten* 

Unb zwar bemerft man biefe 2Bed)felnnrfung nicht 

nur überhaupt im ©anzen aup ©anze, fonbern aud). 
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trenn wem inS Detail gebt, unb bie ganje ^D?afTe 

ober 0ummc ber ©lücffeligfeit unb £ugenb in ihre 

Steile jerlegt, bemerft an biefen einzelnen ^(jetlen 

ba$ Sßirfen be$ einen auf ben anbern. 

£ie greuben, bie ber Sftenfd) au$ ber einen O.uctte 

fd)6pft, werben erhobt, wenn greuben au$ ber anbern 

Quelle ftdb baju mifd)en. 

0o wirb, wer au6 ftd) felbg, au$ ber inbiois 

buellen 23efd) äffenbeit feinet ©eifleS unb feinet $or* 

per$, bie im ©runbe 5war eine 28ofjltbat ber 9catur, 

aber bod) jutc^t aud) ba$ SBerf ber £ugenb iff, 

wahre unb reine greuben im mutigen 3D?age fd)opfen 

fann, babuvd) aud) zugleich in 0tanb gefegt, bie 

greuben auö ber jwepten £>uelle, au£ ber ganzen 21 fl* 

heit ber ihn umgebenben Ocatur, unb befonberö auö 

ber menfd)ltd)cn ©efellfdjaft, reichlicher, feiner unb 

mit erbebtem ©cfd;macfe geniegen. 

<Die greuben aus ber Ickten £>uelle nun, vereinigt 

mit ben, au£ ben bepben eben genannten ergen £)ucls 

len b^rgelcitetcn greuben , erhoben aud) bepbe, unb 

geben ihm ©rfal^, wenn für ben 2EJ?enfd)en eine ober 

bie anbere ohne feine 0d)ulb ganj oerftegen, ober 

weniger reichlich fliegen follte. 

£Öem e$ Crrnff i)T, feine Pflichten gegen bie 0d)ops 

fung ju erfüllen, unb beS ©uten barin fo oiel ju thun 

alä rnoglid), ber wirb oor allem mit ber grogten 0orgs 

falt bie Kultur feiner Körpers unb ©eigensGrafte ju 
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befbrbern fuchen, btc ihn allein in 6tanb fegen bann, 

.feinen DSorfag augjuführen. 

5Benn bag 0elb(!geful)l, bag SBewußtfe^n unfrei* 

Grafte, ber £rang fte ju üben unb baburd) bag 

©elbßgefühl angenehm unterhalten unb ju erbos 

ben, in ung einmal rege geworben, fo fuegen wir uttg 

gewiß jebeg Dtaumeg im Unioerfunt ju oerftdjern, wo 

wir wirlen fbnnen, unb jiebe Dleranlaffung ju benutzen/ 

wo ung @toff jum DBirlen, wo ung Nahrung für 

unfer ©elbffgeffigl bargeboten wirb. 

3eber Dttcnfd) fuegt ftd) bie angenehmen ©efugle 

jit fairen, unb in einem bauerhaften guftanb ju oers 

wanbeln* 2Beiß er, baß biefeg nur bie &ugenb thun 

fann, baß nur Siebe ju ©ott, unb bag D3ewußtfet)n 

ber babureg oerbienten ©nabe unb greunbfd;aft ©ots 

teg ihn in einen foldjen ^ufianb oerfegen bann, fo er* 

greift er biefe aug ebler ©elbftliebe. 

Dttan bann aug allem bem enblid) aueg einßweilen 

ben Unterfd)ieb ermeffen, ber jwifd;en ber ©Ificbfeligbeit 

eineg ©unberg unb eineg ©erechten, eineg tugenbs 

haften Dftcnf:gen fegn möge — wenn man anberg 

ben Slugbrucb ©lucbfeligfeit braud;en bann, wo oon 

einem 0unber bie 3^ebe iß. £>enn, wag er fo nennt* 

ftnb etwa einzelne, oorubergegenbe, angenehme @ms 

pßnbungen, bie nid;t ju einem ©an^en jufammen bans 

gen; fte ftnb nie bie reinen, hohen, anhaltenben, 

ungeßorten greuben beg ©erechten» Deicht einmal 
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fliegen alle Quellen aud; nur $u oorübcrgcbcnbcn (£ms 

pfmbungen für ihn, unb benen, bie er nod) burd) $\u 

fall au$ einer ober ber anbern ber bepben ergen 

fd)opfen mag , fehlt ba6 ®cwür$, ba$ ben ©enug ers 

höhte, fehlt ba$ SSanb, ba$ fte $u einer jufammen* 

hangenben (Einheit fnüpfte, baS fte allein jtt einem 

glücflid)cn guganbe machen fonnte; ihm fehlt ba$ 

SBewugtfepn ber £ugcnb unb ber Siebe ($5otte$ gegen 

il;n, al3 fein ihm ähnliches @efd)6pft* 

Um richtig unb leidet oerganben ju werben, mug 

id) and) hier eine Qlnmerfung wieberholen, bte id) oben, 

wo id) oon ber £ugenb fprad), mad)en ju müfren glaubte. 

<Die S^vebe ig hier oott bem glüeflidjen Soofe bcS 

tugenbhaften 3Q?enfd)en , wie eS in ber gegenwärtigen 

Sage beS S0?enfd)en5 ©efdfredgS auSfallen fann. 

2öie cS etwa mit ben ©tarnms keltern unfern 

(5}efd)led)tS in befreit golbenein. Zeitalter, in 3\üct’ftd)t 

ber Sugcnb fowopl, als ber ©lücl’feligfeit befd)affen 

gcwefen fepn möge, habe id) mir in einem befotibern 

2lbfd)nitte nod) in biefer ergen $atipU Slbtheilung ber 

biblifchen Slnthropologie 311 erörtern oorgenommen, fo 

weit ftd) nad) £öahrfd)einlichFeit erörtern lagt*, waS 

unS fo fern im tiefgen 2llterthum, unb nod) baju 

hinter einer bid)tcn 2ÖolFc oon ben ocrfd)icbcngen 9Jteu 

nungen über ben ©inn einer burch ihre $ürje ohnehin 

fd)on bunfeln alten Urf’unbc oergeeft, fag gan$ auger 

bem ©cgd)tbfrcife liegt, unb jule^t, Wenn wir, waS 

nicht oermieben werben fann, baS ©dfrcFfal ber 9?ach* 
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fommenfd)aft an bab <Sd)icffal ttttfcvcr (Stamm sSlel* 

tern anfnupfen wollen, nur inb Sveid) bet SD^oglid;- 

feiten ftd) verliert» 

\ 

(Daß hier nur bie Sftebe Don bem glücfltd)en £oofe 

beb nod) auf ©rben wanbelnben ©cred)ten fct>r braud)tc 

faum erinnert $u werben, wenn id) nid)t nod) einmal 

in ber lebten Slbtbeilung biefeb SBerfeb Don ber ©lucfs 

feligfcit bc^ anbertt Sebenb ju reben f>dttc, in beren 

5uoerftd)tIichfien Erwartung ber l)od)ße ©rab ber ©lucf* 

fcligfeit beb nod) auf ©rben wanbelnben ©cred)tcn bcs 

flcl)t, unb eb alfo nid)t notfywenbig wäre, jugleid) $u 

erinnern, baß man hier nid)t etwa Dermifie, wab 

planmäßig er|f bortl)in gehörte 

Um genauer gefannt unb richtiger gefd)ä^t ju 

werben, muß bie bisher alb ein ©an^eb, alb 5D?affc, 

unb in (Summe bargcjMte ©lücffcligfeit beb nod) bie* 

nieben wanbelnben ©eredbten tfyeilweife nach ben Der* 

fd)iebcnen Quellen, worauf fte entfpringt, unterfud)t 

unb betrachtet werben. 

©b gibt brep äpauptquellcn, worauf fte ent? 
1 • , 

fpringt; unb barnad) wirb fte in brep jpaupttfyeile 

getbeilt. ©in &l)eil fommt aub ber ganjen, ben Sften* 

fd)en umgebenben <Sd)6pfung; ein anbrer aub bem 

!D?enfd)en felbft, aub ber S3efd)ajfenl)ett beb ©eijleb 

unb beb $6rpcrb; ber britte enblid) aub ©ott unb 
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btt $?enfcf)en SSerhdltniß ju ©ott* tiefer £)rbnung 

folgen mir* 

SDte Öfucffeligifeit be3 tugenbhaften 5Qlenfcf)en t^eiU 
weife naef) ben t>crfd;tebenen Quellen betrach* 
tet, au$ benen fte entfprtngt* 

a» £ie ©ludffeligfeit btt ©eredbten gefd)6pft auS ber 

erfien Quelle, au$ btt ihn umgebenben Dtatur* 
% 

£>iefe erfbe Quelle fulfrt bem tugenbhaften 5Q?ens 

fd;en ihren ülntheil oon ©lud’feligfcit, bie in ihr ent* 

haltenen greuben glcid;fam au$ jwep Annalen 51t: 

aut ber ganzen übrigen ihn umgebenben 0d;6pfung 

überhaupt, unb au$ ber menfd;lid;en ©efellfd;aft be* 

fonberg. 

a* £ie ©lucffeligfeit btt tugenbhaften 93?enfd;cn ah: 

geleitet aug ber 0d;5pfttng überhaupt* 

£>ie 0d;opfung überhaupt tragt $ur ©ludffeltg* 

feit beg tugenbhaften 5D?enfd;en lieber auf eine bop* 

pelte 2lrt bat 3hnge bep: burd; ihre tvunberoolle 

G*inrid;tung unb bag herrliche 0d)aufpicl, n>eld;eg 

bie t>erfd)ieben|len 0rfd)einungen in ihr ihm barbteten, 

wag alleg nur ber 9J?enfd) ju betrad;ten, ju erfennen 

unb ju bewunbern im 0tanb* iff; bann burd; bie 
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manttid)falttgcn SMenflc, meld)e bcr Sftenfd) auf bie 

leid)tcflc 2lrt oon ifyr er()dlt — er, ber burd) feine 

($3cfd)icflid)feit unb 23etricbfamEeit über bic ganje 9c as 

tur gleicfefam tr>ic Xperr gebietcj\ 

£)er (Stoff i(I reid)baltig unb reijenb genug, um 

ftef) lange mit beffen (^nttvicEclung ju befd)dftigen; 

bod) aud) fonfl fd;on begannt genug. $icr mag e$ 

un£ alfo einflmeilen genügen, bic 23ibel bavuber ju 

l)bren, unb gelegentlid) nur l)ier unb ba einige n6tl)is 

ge 23cmcrfrmgen $u mad)en. 

i* 55. 9)?of. II, 8* gnerjE ^gte cm 
rabieg, einen rei^enben ©arten ber 5m*be an, 
in ben er ben 50lenfd)en Perfegte, ben er gefd)affen 
gatte. £)agin Perfegte er ben 9£)lenfd)en, um e$ 
burd) ign bearbeiten ^u Kaffen. 

i. 25. 9J?of. I, 27-'29. ©ott fd)uf ben -tOtcn* 

fegen, SWann unb SÖeib feguf er tgn, fegnete fte 
unb gieg fte frud)tbar fet)n, ftd) Permegren, bieSrbe 
bePoKEern, unb ftd) btenßbar machen; gieg fte l)cnt 
fd)ctt über bte 5*ifd)e be£ ?D?eex$, über bie 936gef 
ber fuft, unb alleg, trag ba Kebt, unb ftd) bemegt 
auf ber ©rbe. Unb er fagte ignen: ©eget, ade 
trauter unb alle 33aume übcrKajfe id) eud) jur 
©peife. @ie pfKanjcn ftd) fctbfE nueber fort. 

1. 25. 9J?of 1 9 = 20. £)a nun @ott aug ©rbe 

alle ©attungen Pott Spieren ber ©rbe unb Pon 93b* 

geKn ber luft gebitbet gatte, führte er fte 31t 2fbam, 

bag er fte Eennen Kernte, unb ignen Stauten gäbe. 
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Ser Slamcy bctt 2fbatn jcbcr S^tcr* ©attung gab, 

war ber paffenbe Staute, unb blieb fyn 2fbam 

gab allem, n?a$ lebt, fernen 9?amcn, ben Sflgeirt 

ber luft, unb ben Steteren ber Grrbe* 
Sa$ sparabicS, wol?in ©ott ben SJlenfdben vers 

fc^te, fd?eint $war unter bie ^Privilegien ber erften 

©tarnrns Leitern unfern ©efd?ted?t3, nur unter bie QU 

genbeiten bc$ elften golbnen 2Öeltalter$ ju geboren; 

aber genau betrachtet, unb nod? fo mand?e$ anbve 

habet? erwogen, leuchtet bod) bie 2Ibftd)t ©otteS burd?, 

bag bie gan^e übrige Statur beut SJ?enfd;en bienen 

folUe, wie e$ bie £biere tl?un* 

3n beit übrigen ©teilen biefer turnen ©d?6pfunggs 

©cfd?id?te unb 33cfd)reibung be£ elften golbenen SBelt« 

altert jtebt man fd?on beutlid?cr ben ^)lan ber ©ott* 

beit, eine Anlage jur ©lucffeligfeit beS 93ienfd?en;©es 

fd?led?t3 $u ntad?en, wovon bie erffen ©tamnu3lettem 

nur erfb ben 2}orgefd?ma<f haben folltetn 

©ie ftnb als ©ontejet von jener ©teile betrad?* 

ten, wo vom *parabiefe bie Siebe ift, unb laffen unS 

alfo gar wobt auf einen allgemeinem, auf baS gan^e 

3ftenfd?en?©efd?ted?t abjietenben spian ber ©ottbeit 

fd?tießen, ber fte nur einfiweilen ber Sage ber crjlen 

3ftcnfd?en befonbcrS anpafjte» 

SLßir werben im ndd;ften 2lbfd?nitte nod) einmal 

barauf $uräcf fommen. 

Ser ©inn biefer ©teilen, wenn fte bicr etwas 

fagen follen, mogte alfo fur$ bal?in geben» Sie 
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93etrad)tung ber 9?atur, nod) mein* aber ber ©ebraud), 

ben ber SJtenfd) bttrd) naturlidje ©efd)id'licbfeit, burd) 

fünfte unb 2Biffcnfd;aftcn oon ifyr ju mad)ett weiß, 

ift fär U)n reichhaltig an greuben. 

2lber, ba$ ftnb ja gemeinfcbaftlidje greuben, ges 

meinfdjaftlid) bem ©ered)ten unb bem ©ttnber? 

2ln ftd) tjl ba$ frcpltc^ wahr; aber ber Unters 
fd)teb liegt in ber 2lrt, wie bie 0d)5nl)eit ber 9?atur 

auf ben einen unb ben anbern wirft, wie ber ©es 

rechte, wie ber ©unber natürliche ©efd)icflid)feit, 

JKünjle unb 2Bifienfd)aften gebraud)t, unb wie ftd) 

ber eine unb ber anbre biefer SSorjugc unb be$ ©es 

fcraud)3 berfelben freut 

2Öare aber aud) bierin fein Unterfd)ieb swifd)en 

bem ©ered)ten unb bem ©unber, fo wäre es bod) 

ber 9D?übe wertl), in einer auf^ *Praftifd)e angelegten 
2lntl)ropologie ben 9ftenfd)cn auf ©ottcö gre^gebigfeit 

gegen ibn aufmerffam ju mad)en, bie iljm fo oiele 

unb fo ljof)e, fo eble greuben bereitet, bie nur er uns 

ter allen ©efd)opfcn bienieben ju genießen fabig i|f, 

unb wesu gleicbfam bie ganje übrige @d)6pfung ba$ 

Sbnge beitragen muß. 

©$ wäre hoch brr 9J?ube wertb , ©rwäbnung btefeS 
SSorjugS beS menfcblicben ©cfd)led)t$ $u tbun, um jeben 

Sftcnfeben auf bie ©attung oon greuben aufmerffam 
Su machen, weld;e unter anbern feiner am würbigften 

ftnb, unb auf bie feine 2Öabl bezüglich fallen follte/ 
I. £ 
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aufmerffant 5« machen auf bie ©attung öott Sttens 

febensgreuben, bic an ftd), wenn man aud) feine bes 

fonberc 9tiufftd)t auf bie 2lrt unb 2Beife nehmen will, 

butd) bie ftd) bet Xugcnbbafte unb bet 0unber im 

©enuflfe berfclben Don einanbet unterfdjeibett, fd)on 

höherer 21 tt ftnb, ndmlid) als gteuben beS ©eißeS, 

be$ ebelßen SbciB bet S[ftenfd)en 5 Statut* 

Unterbefien will id) bod) oon bem Untcrfcbiebe, 

bet ben ©ered)ten unb ben 0unber im ©enuflfe bet 
0d)6pfung Den einanbet auS$eid)net, einige befenbete 

guge bt^ bemevfen, ebne jenen allgemeinen nod) eins 
mal 511 beruhten, baß nur bet) bem £ugenbbaften biefe 
gteuben mit anbetn jufammenbangen unb ein ©anjcS 
auSmad)en, unb baß, je beflfet einet burd) bie 25etrad)s 

tung bet 9?atut unb fonßige mevalifd)e 2luSbilbung 

geworben , beßo mebt (£mpfdnglid)feit et aud) fdt 

gteuben biefet 2lrt erhalte. 

SBenn bet tugenbbafte 9)?enfd) bie Statut ubers 

baupt, bcfonberS bie betrlid)ßen ibret (£rfcbeinungcn 

bettad)tet, fe etbebt ftd) jugleid) fein ©eiß jum 0d)ops 

fet bet 9catur unb ibret #errlid)feiten, fühlt ftd) Don 
Siebe ju ihm burd)brungen, unb Doll beS SffioblwollcnS 

gegen alles, waS batin lebt unb webt, übet baS et 

eS gern in £baten auSgießen rnogte, unb glaubt bann, 
baß ihm banfbat, alles wiebet entgegen lad)e, unb 

mit taufenbfad)em SSergnitgen, fein SSJoblwollen gegen 

bie 9?atur, unb feine liebeoolle Anbetung ibteS 0cbop; 

fetS ju lohnen fuebe* 
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3ftnt ip bie 9catur auch in tf>rcrr für fo fciele anbrc 
fdjretf baren @cenen immer nod) baS f>ef>re fd)one £Ber£ 

eines mdd)tigcn, gütigen unb meifen @d)5pfcrS unb 

Regenten berfelben* 

2luch mitten unter ben Krümmern jufammen pur* 

$enber SSelten mürbe er um^agt, unb einer gtucflU 

chen ©ntmicf’lung gemiß, ber fd)recFent>otten ©rfd)eU 

nmtg harren. 

gürchterlid) ftnb fte unb fd)recfbar Jebem anbem 

in bem ©rabe, in welchem feine Unwiflfenheit in ber 

Haushaltung ber Statur großer, fein ©tauben an bie 

9Sorftd)t beS @d)5pferS unb Herrn ber 9catur gerins 

ger, unb baS ©efüf)l feiner ©ttnbem@d)ulb lebhafter 

in ihm ip. 

<Die 23ibel $eigt uns in ber ©efd)id)tc unfrer erpen 

©tammsSleltern, in einem SSepfpiele bie Sßirfung beS 

SDottnerS auf ben ©ünber* 

3luch im ©cbraud)e ber 9?atur, ber Talente, ber ^ 

$ünpe unb 2Bifjfenfd)aften unterfd)ciben ftd) bepbe, 

ber £ugenbhafte unb ber ©ünber. 3cner bebient unb 

freuet fich ihrer als ©aben feines ©otteS, über beren 

©ebraudh er bem ©eher £fted)enfd)aft abjulegen habe. 

SBeit entfernt, bafcon einen Mißbrauch $um 9cad)s 
thetl ber ©efd)opfe ju mad)en, fchont er feine SÜfits 

gefd)opfe, unb fügt ihnen nicht mehr Reiben ju, als 
prengc Ocothmenbigfeit forbert; freut ftd) fogar, wenn 

er ihnen nuyieh fepn fann, wenn er ft'eht, baß fte 
36 2 
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t>on tljm, wie twn ihrem sffiohlthdter, $ftlfe unb 
greube erwarten. 

<£r rid)tct ftd) im ©ebraud)e ber @d)bpfung nach 
bem ^Billett ©otte$ unb nad) bem großen ©runb:©es 
fe^e ber moraltfd)en £Belt, weldjeS bie ©elbßliebe 
burd) gleichmäßige Siebe ju ben 9cebengefd)opfen, unb 

bet)be burd) btc Siebe $u ©ott, in eine rid)tige £ems 
peratur bringt. 

©r iß im wahren 0inne ber ©telloertreter ber 

wohltätigen ©ottheit auf ber ©rbe, unb freuet ftd), 

wie biefe, baß empßnbenbe £Befen, jebeS nad) feiner 

2lrt, ftd) glucflid) burd) ihn fühlen. £)ie greube, 
ber £Bol)lßanb anbrcr SSefen iß feine eigentliche greus 

be, bie er im ©ebrattdje ber Statur, feiner Talente, 

ber Muße unb 2Biffenfd)aften fud)t unb fühlt. 

SBeiter werbe ich wohl W* biefen fönß fr t*eid)^ 
haltigen unb fr'intereflfantcn ©egenßanb nid)t rerfols 

gen bfirfen. 

2lber ba6 SBettige, wa$ id) nid)t fclbß fo fd)on 

au6$ubrucben vermag, unb hoch gern noch fügen 

ntbgte, laffe id) noch ben trefflichen ©am II. £lß* 
über bie ^ßid)ten ron Cicero fagen. 

$etne ©cftnmtng, Mn untabelfyaftereö 
^Princtptum aller ^anblungen Eann e3 geben, al$ btc 
itebe ber gatten SZatur. 5fr biefer iß 3Ufrteben^ext 
mit allen ©djicf'fafen, ©elaffcnfycitmieiben, @tanb* 
^afttgfett tm 2frbetten, Stmvilltgung tn alle3, n>aö 
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bte STotZmenbtgEcit ber Statur unb ba$ ffierZdftnig 
itnfrer Umfidnbe fcon un$ forbert, mit cingcfcöfoffcn^ 

Unb biefe iicbe ber ganzen SZatur, tvic Sann fte 
in einem menfdjftcfycn $cr(}en (Statt fi'nben, aB trenn 
fte ficf) tn bie iiebe ©ottcö glcichfam umbifbet? ©r 
ig e£, welcher bem ©Uten, baS un6 burch bte 9?a* 
tur triberfaZrt, ba$2fnfcZcn bc$ 2ßoZItroffenS gibt, 
bem (Schonen, tra$ mir in ifyr fe^en, ben (Stern* 
pel be$ ©erganbeö unb ber ^ung aufbrucft* 

Unb bann erg Sann bie 53?clt ein Object Don 

©mpgnbungen unb 3linc*3un3 werben, wenn fte 
glctchfam ber immermdf^renbe 83ewet$ einer über 

unö maitenben ©ute unb SBei^Zeit ig* 

9Ber geniegt eine£ fchönen &age£, ber gldn* 
■jenbcn (Sonne, ber Reitern £uft, be$ fanft waffenben 

2CbenbIid)t$, einer mit affen (Schonzeiten be$ $ruZ* 
ling$ gcfchmucften Sffur / ft>er geniegt il^rer mehr, 
afö ber, welcher in affem btefem einen grogcn, über 
affcö erhobenen, if^m juldchelnbett, i^m 5BoZ(fet;n 

jufagenben, 5BoZlfet)n Don 3U Bc^ — <*lö ein 
Unterpfanb einer bejfern guEunft— öerfcfjaffenben 
Jreunb erbßcft? 

Unb, wer fubft nicht, trenn iZn bte Statur in 
eine StuZrung btefer Qfrtrcrfcßt, geh ju allem ©uten 
gcgdrftcr, ju UeberneZmung fehlerer pflichten auf* 
gelegter? 5Öcr brucf’t nicht inbemfelbcn2(ugenblicEe 

feine SÄuttcr, feinen Srowb jdrtlicher an$ $er$? 
2$er benft nicht aföbann an bie SSefchmerbcn be$ 

lebenö, an bie SJeleibigungen, bie tZm Don feinem 
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SZebenmenfcfyen wiberfa^ren, an ben ©rucE, mU 
d)cn er Don ben Jgö^ern leibet, mit mefyr ©elafien* 

fyeit? Unb i(l bieg nidEjt bie SBerfaffung ber @ee(e, 

bie fief) ber ©oüfommenfyeit nähert, bie jur 

Übung ber Sugenb Dorbcrettet? Unb mar biefe nicfyt 

eine ber lebhaft geworbenen SbeeDon@ott?:c* 

£)ie 23tbel bat unS einige spfalmen aufbetnabrt, 

welche ber fd)onge 2(uSbrucf ber ©mpß'nbungen froms 

iner bebräifd;er Siebter bep ber ^Betrachtung ber 2Belt 

ftnb, 

$Pf* VIII, Sefyooa, unfer $err, wie fefyr 

3?erf)errlid)t bid) bie ganje SSelt! 

Sic fingt jurn Fimmel auf beirt £ob. 

2)u la{jt gegen bet'nc $einbe 

2Cu§ be$ Äinbe§ 20lunb, au§ beS SdugttngS 

Sttunb bein Sob erfcfyatfcn, fhtmm 

3« machen ben tobenben ^einb, 

(Botteö geinbe ftnb bie, fo ©ott nid)t kennen wollen* 

3br &oben übertont nid;t bie 0d;5pfung, bie ©ott 

greifet al£ 0d?opfer* 

SSticB* idj jurn Fimmel auf, ju beitter ^>dnbe Sffierf, 

3um SOtonb unb ju ben Sternen, bie btt fdjufß, 

S55as ift ber Sttenfd), baß ‘ou norf) auf tijn bliefft f 

ba$ beißt: bliebe id) auf jum jpimmel, fo gaunc id) 
über bie ©roße ber 2Öerle (25ott, unb über bie Sjtvs 

fcblaflung btefc6 großen @d)opfer£ jurn 50?enfc^en* 

©ott fo groß, ber SWenfcfy fo Hein, 



327 

©od) $aft bu wenig if>m von ©ngetö ©röfie endogen, 

9ftit (gfjrc unb SÖSürbe iijn gefrönt; 

#aft ifyn §um ^>errn von beiner ^>anbe Sßcrf gemalt, 

Si)m atteS unterworfen, 

©ic beerben großer unb Heiner Spiere, 

©eS gelbes Sßitb, ben Jßogel in ber Uuft, 

©eit $ifd) im SDtecr, unb wa$ in fluten wanbeit* 

Setyova, unfer #evr, wie feijr verherrlicht bid) bie ganjc SBett 

spf* XIX» @otte§ ©röpe greifen bie #inimet; 

©ie ^imntel verfünben feiner £änbe Sßerf* 

©in Sag lehrt ihn ben anbern fennen; 

©ine 9lacf)t verfünbet ihn ber anbern» 

Äein 3$olf, feine Sprache ijt, 

©ic ihre «Stimme nicht hörte! 

lieber bie gange ©rbe verbreitet ihr SchctU ftd), 

3um 2öelt;©nbe ihre Spraye ftd); 

$in §itm 3eltc ber Sonne, 

2Cu$ bem fte tritt, wie ein SSrautigam 

3fuS feinem SSrautr ©emad), 

grohe 311 beginnen wie ber $etb 

©eit Sauf von einem $inimcl$ = ©nbe, 

Unb tf>n gu vollenben am anbern, 

£)i;ne bafj ihrem Strale etwas ftd) börge» 

ß, &ic ©lud’feliqfcit be$ tugenbbaften 9ttcnfd;ett au$ 

ber mcnfd)lid;en ©efellfd)aft abgeleitet* 

£)ie meiflcn unb grogten greubett fd)opft ber 0c? 

red)tc au$ ber ©efedfd)aft feinet ©leieren, au$ ber 

SSerbittbung mit 29?cnfd)en. 
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ÖBie überhaupt in ber 0d)6pfung attc^ jur fcbons 
ficn Harmonie jufammen hangt, unb ba$ tvunberroUjie 
unb rctjcnbflc Unioerfum bilbet, fo ftnbct matt biefeS 
aud) in ber 9)?enfd)en s 2Belt im bcfonbent, wie au6 
folgcnber 3nbuction erhellt 

©lüdffeligfeit ig nur Sohn bcr £ugenb, ibentis 

ffcirt ftd) beinahe mit bcr &ugenb* 
£ugcnb ig eine golge bcr Kultur; Kultur erhalt 

ber 9ttenfd) bitrd) bie ©efellfd)aft ron 9)?cnfd)en: biefe 

tfi alfo für ben SÜ?enfd)en aud) bie 0d)ule unb ber 
^ampfpla^ ber £ugcnb. 

£ugenb ifr Siebe, thdtige Siebe ju feinet ©leis 
$cn, entfpvungen unb geleitet burd) Siebe ju ©ott 

23ilbung feiner 9??itmenfd)en jur £ugcnb, unb 

maä fonfi nod) jur menfd)lid)en Kultur gehört, fantt 

nur auS Siebe unternommen, unb nur mit Siebe jum 
glücklichen ©rfolge fortgeführt merbetn 

Siebe grünbete bte 9?atur in jebem 9}?enfd)en burd) 

baü angebornc ©efülg ber ©pmpathie; noch tnehr aber 
burch baS med)felfeitigc JSebürfnig, ba$ ben SOZenfchen 
unjertrennlid) an 9)?enfd)en knüpft; unb nur burd) 

S5)?enfd)cn ben 9)ienfd)en $ur 9ftenfd)hcit kommen lagt. 

Siebe ig aud) bcr Sohn, ber einzige ron ben begen 

SDfenfchen getvünfd)te Sohn für alle au$ freier S©al)l 
für bie 9J?itmenfd)cn rermenbete 9ftühe unb Arbeit 

Siebe unb ©egenliebe fd)drft ©ott oor allem 
burd) feine beoollmdd)tigten ©efanbtcn unb Schrer beS 
5£Rcnfd)cn * ©cfd)led)t$ jebem 9lftenfd)en ein; unb bie 

Urkunben feiner Offenbarung legen $tret) Jpaupt* SWo* 
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mente biefer großen tmrcf) bie ganje S5ibel hinburch 

geführten Sehre non Siebe «nb Gegenliebe äumGrunbe: 
baß ba$ gefammte 9ttenfd)ensGefd)led)t einen gemein« 

fd)aftlicben Urfprung, nid)t nur non einem unb bem« 

felben ©d;opfer, fonbern auch non einem unb bemfel« 
ben 0tamm« Leitern« spaare habe; baß ber ©cfyopfer 

ben 9)?cnfd)en burcbauS jur Gefellfcbaft beffimmt hfl* 

be, unb er nur burd) Gefellfdjaft ^ur 2D?enfd;heit ge« 

bilbet werben fonne* 

£nefe bepbe Momente genauer betradjten unb be* 

herzigen, wirb unS jur (Einleitung auf ba$ folgenbe 

bienen, wo wir bie Glucffeligfeit beS geredeten, be$ 

tugenbbaften 9)?cnfd)en, bie ihm bie menfd)lid)e Ge« 

fellfd)aft barbietet, jcrgliebern, unb theilweife näher 
betrachten werben. 

£>aß bie 23ibel ben Urfprung beS gefammten 

5D?enfd)en«GefcblecbtS non einem unb bemfelben erjten 

©tarnm«Gleitern«spaare fyerleite, fd;eint mir gewiß ju 

fepn, ob id) fd)on anbern bie 9)?oglid)feit beS Gegen« 

thcilS unb einer plaufibeln Auslegung ber biblifd;en 

Urfunben nicht befreiten will, woburd; ihre Meinung 

gegen ben SSorwurf ber j^etcrobo^ie fonnte gefiebert 

werben; fo wie id) überhaupt bie Untcrfudjung beS 

UrfprungS bc$ SSttenfehernGcfd)led)t$ an ftd) als einen 
fclbßßänbigen Gcgenßanb nid)t §ur £)ogtnatif’ geeigen« 

fchaftet, fonbern meine Behauptung nur als eine fub« 

altcrne 2Bahrl)cit, nur als Belege ju einer anbern praf* 

tifchen Wahrheit, nur al$ einen GrgänjungSjShert in 
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ber biblifchen £fyeone ber wechfelfeitigcn SDlenfchcn* 

Siebe unb ber biblifchen (Shrijfologic anfehe. 

SOlid) leitete eine eigene Ueberftcht beS ©eijleS, 

ber in ber 23ibel l)errfd)t, unb jule^t ein gewififeg 

(SJefuhl/ baS oft weniger als Sfdfonnement irre fuhrt, 
5u meiner Meinung. 3lnberSbenfenbe mögen prüfen, 
uergleid)en unb wählen* £)aS SRefultat für bie £heos 

rie mag au6fatten, wie e$ will, wenn eS nur mit ber 

Praxis bleibt, wie eS fepn fod. 

©tc ©runbe aber, warum id) glaube, bag bie 

85tbcl ben Urfprung beS gefammten SOlenfchcns ($5cs 
fchlechtg nid)t nur üon einem unb bemfelben @d)bp= 

fer, fonbern aud) oon einem unb bemfelben 0tamm? 

vieltem 5 Paare wirflid) Verleite, unb ich wir nid)t 

wohl eine anbre eingefchrdnfte Deutung ihrer baoon 

rebenben Urfunben 311 erlauben getraue, benen, wie 

gefagt, ein gewififeS ©efuhl befonbern Sßerth unb 
($$ewid)t beplegt, ftnb folgenbe. 

(*rjfenS höben wir feine altere unb ftd>erere Urs 

funbe über bie ©efd)id)te unferg ($5efd)led)t3 unb ber 

5Öelt überhaupt, als bie ©eneft'S oon SOlofeS; unb 

biefe fprid)t bejtimmt nur pon einem crjlen SÜ?cnfd)ens 

Paare, unb lagt — fbnntc ftc aud) fonfl noch wahr? 
fd)einlid) gemad)t werben — fd)on begwegen feine 

einfd)ränfenbe @rflärung ju, weil biefeS erjle SDlenfd)ens 

Paar wirflid) als SKeprdfcntant bcS ganjen ©efd)lechtS 

hier erfd)cint, als (£benbdb ©ottcS erfchaffen wirb. 
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bie ,$errfd)aft itber bie @rbe Dom 0d)6pfer empfangt, 

unb bie 3Sorberoertunbigung ber 0d)ictfale feiner 9cad)s 

fommenfcbaft, bcr 0d)icFfale, bie offenbar ba$ ganje 

2D?enfd)ens©efcbled)t betroffen, Dom 0d)opfer erbalten. 

IDann betätigt mid) in bem (glauben an ben 

fd)lid)ten S3ucbßaben ber ©eneft'g unb aller anbem 

barauf fortbauenben, unb ben einen gemcinfd)aftlid)en 

Urfprung beS menfd)lid)cn ©efd)lcd)t3 bebauptenben 

Urfunben, ein SKucfblicf auf ba$ im ganzen SRegas 

foltuuS geltenbe unb toirtenbe 9?atur s ©efeg , toa$ 

gtoeifefö ohne im erften aller feiner Steile, bem Sftitros 
foSmuS bem Sttenfcbens ©efdßecbte, gelten muß, baß 
ndrnlid) alles 9ttannid)faltige au$ Einheit entßebe, 

unb ftcb tvicber in Einheit oerliere* 

€*rß ben bud)ßdblid)en 0inn ber ©encftS bi^ «ns 
genommen^ toirb eS flar, baß Paulus bie parallele 

5u>ifd)ctt 2lbam unb (SbrißuS nid)t bloß burd) Qlccoms 

mobation unb auf SSorauSfe^ung eines gemeinen 

SSolB s 28abneS, fonbern auf 2Baf>vbcit ntadjen tonnte* 

2lbam iß baS pbpftfcbe #aupt beS fOtenfcben? 

©efd)led)tS, ©bnßuS $aupt unb Urfprung ber moras 

lifd)en £Öelt, bie burd) ibn toieber bwgeffettt toorben, 

unb burd) ibn reprdfcntirt toirb, fo toie burd) jenen 

baS in Verfall geratene 59?enfd)en*©efd)led)t. 

£>iefe parallele l>atte ber Sebrer einer Religion, 

bie für alle $titen unb Folter gelten follte, nicht fo ju^ 
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ttcrjuhtlid) mad)en bttrfen, wenn baS tertium com- 

parationis ftch nid)t in ber &hat jfc befunben batte, 

als er e$ oorauSfehte, wenn Abam nid)t eben fo wahr 

ber Urfprung nnb baS p.hpftfdje #aupt beS ganzen 

3iftenfd)ens ($5efd)led)tS gewefen wäre, als EhrißuS bet* 

Urheber ber moralifdjen 2Belt unb baS moralifd)e 

,£aupt ber gefammten wiebcr bergeflellten .9Jtenfd)hcit 

tß, bcfonberS ba er auf biefe parallele praftifctye 2Bal)rs 

betten baut, ober fte barauS erläutert, nämlid), baß 

fein SDtenfch gan$ oon 0unben rein fcp, unb feiner 

ohne EhrißuS rein unb felig werbe* 

3d) habe bereits fd)on in ber Einleitung über 

biefe Sehre ber töibel bon einem gemeinfdjaftlicben Urs 

fprunge beS 9)?enfd)en ? E5efd)lechtS meine Meinung, 

wie im SSorbepgehen, geäußert; unb auf bic paulini* 

fd)en barauf gebaute parallele jwifcben Abarn unb 

EbrijfuS werbe ich in ben $wep folgenben Jpauptab* 

tbeilungen biefer Anthropologie wieber juruef fommen, 

wo fte unter bie claffifcbcn 0d)riftßellen «ber bie 

borthin gehorenben Dogmen gezahlt wirb* 

£>aß bie J^auptlchre ber d>rtflttd)en praftifchen 

9teligion, bic Sehre oon ber allgemeinen 5Dienfd)cnsStcbe, 

burdb biefe Sehre bon einem gcmcinfd)aftlid)en Urfpruns 

ge beS 9J?enfd;en s ©efd)led)tS einen feßen natürlichen 

©runb bcFomtncn, hübe id) ebenfalls oben fd)on in ber 

Einleitung bemerft; unb baß bic S3ibel auch uuS biefer 

Abftd)t bie ($$efchid)te biefeS gcmeinfd)aftlid)cn UrfprungS 

aufgenommen, fonnte id) aus ber Analogie jeigen. 
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ba 31t nod) mehr anbern Sehren bcr erße ©runb in bet* 
©eneft'S gelegt worben; uttb auS bem Umßanbe, baß 

bie Bibel ftd) auS ahnlid)er 5lbftd)t auf bem gemein* 

fcbaftlichen ltrfprung ber firchlid)en Bereinigung, auf 

Bitten ©lauben, unb fo weiter auf @ine £aufc, auf 

©inen ©egenßanb beS religiofen ©ultuS, auf ©inen 

©ott, ber ^ugleid) ber Urfprung ber vl)pftfd)en unb 

moralifd)en ©d)opfung iß, nod) mehr aber, um bte 

itn$ertrennlid)fcit ber ehelichen Berbinbung aud) als 

ein Dtatur s ©efe£ geltcnb ju mad)en, ftd) auf bic 

©d)opfung beS SBeibeS auS bem Spanne, unb ben 

©chluß, ben felbß ber erße fSflenfd) in ber ©eneßS 

barauS mad)t, beruft* 

£>aS jwepte Moment, bie urfpritnglid)e Beßint* 

mung beS 9flenfd)en $ur ©efellfd)aft, iß begannt ge* 

nug, unb wohl feinem vernünftigen Zweifel unterwor* 

fen; unb feilte cS Jernanb in einer l)ppod)onbrifd)en 

ober muthwilltgen Saune einfallen, baS sparabopn 

vom ©egentheite auftußcllen, fo würbe if>n febon bie 

©prad)e, unb felbß ber natürliche 3nßinct wiberle* 

gen, ber ben S$?enfchen jur ©efellfd;aft feines ©leis 

eben hintreibt. 

Unterbeffen wirb aud) baS Befanntcße oft $u leicht* 
finnig uberfehen, fo fd)5ne unb intereflante ©eiten eS 

haben mag, unb nid)t$ iß fo wahr, an baS ftd) nid)t 
irgenb eines 5D?enfchen £horheit, ober 2Bi§ unb ©d)arf* 

ftnn gewagt, um eS ju ©d)impf ober ©rnß $u bes 

Sweifeln ober $u beßreiten* 
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m5gte alfo bod) bet Sttube wertl) fev>tt, ein 

paar 5öortc aud) über biefeS Moment in ber ©efd)id)- 

te ber $}?enfd)beit unb in ber £(jcoric ber Siebe unb 

Gegenliebe unter ben 9ttenfd)en ju fagen, um bie 5lufs 

merffamfeit barauf ju leiten, bie eS berbient, unb 

gerabe biefc bepben fünfte, bie 0prad)e unb ben ins 

flinctartigcn Sprich jur Gefetlfcfyaft, ju biefem Gnbc 

au^u()eben unb ju beleuchten» 

<Die 0prad)e, ein bon ber Vernunft unjertrenns 

lieber SSorjug unfern Gefd)led)t$, woburd) es jtd) bon 

allen, auch ben ebenen XbiersGattungen unterfd)eis 

bet, fann nur burd) bie menfd)lid)c Gefellfd)aft, fann 

nur burd) ben Umgang mit feinet Gleid)en im SDfcns 

fd)en entwufclt unb gebilbet werben. 

Cbne Gefellfd)aft i(l ibm bie 0prad)e unnu$, unb 

witrbe wieber bet) il)m berloren geben» 

£>er 3^eid)tbum unb bie 5lu$bilbung ber 0pras 

d)e geben ben Grab ber geizigen Kultur eines SSclfeS 

am rid)tigj?en an; aber auch burd) bie Sprache bes 

fommen SDfenfdjen unb SSolfer bie Kultur» ©prad)e 

unb @d)rift erhalten 9D?enfd)en ber entfernteren £rte 

unb in gefellfd)aftlid)er SSerbinbung, unb bes 

forbern wed)felfeitige Kultur» 

Unberfennbar ijt baS SSerf ber 9catur, ber 3n? 

fünct, woburd) fte ben 5D?enfd^cn jurn 9ftenfd)en uns 

aufbaltfam btnjiebt; unb jwar nid)t allein ju benen, 

bie ibm am nad)jUn ftnb, unb $u benen i()u 25ebitrfs 
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niflfe unb SSortbeile locfcn, fonbcrn aud) 5« gan$ frems 

ben, of)tie eignen SSortbcil, ber nid)t wenigfienö aud) 

SSortbeil ber Humanität wäre* 

(£r will Reifen, wenn er Seibcnbe ftnbet, er will 

ftd) freunbfd)aftlid) mit'iebern verbinben, bep bem er 

Aebnlid)feit feiner ©eftnnungen wabrnimmt, ober felbft 

bem dbnlid) werben, bei? bem er b&bere SSorjuge ents 

be<ft, bie ibrn SSerebrung ab^wingen; er will, au$ je 

eblerm ©tojfe tl)n bie Dcatur geformt, unb je feiner 

bie @3efellfd)aft biefe naturlid)e Einlage bereite auSges 

bilbet, um fo weiter fyinauS in bie entferntere große 

9iJ?enfd)ens SSelt, auS ben engem 0d)ranfett feiner 

gatuilie unb feines SSaterlanbeö Vorbringen, will aud) 

nod) an ben äußerten ©rennen berfclben nod) l>umas 

ner werben, aud) bort nullen, fo viel er famt, aud) 

bort ftd) greunbe mad)em 
t 

<£r ful)lt ft# um fo ebler, unb um fo feliger, je 

fixerer unb je lebhafter er ftd) bewußt ij?, baß feinem 

#er$en nid)t£ fremb fei), waS 9ftenfd)en angebt, je 

weiter er in ber 9ttenfd)en = ABelt in ber sperfon, ober 

burd) ben SRuf feinet 9camen$ vorgebrungen, ie mel)s 

rere greunbe er ftd) nabe unb ferne erworben, unb je 

ntebr £>ienfte er ber 9ftenfd)beit in ber menfcblid)en 

©efellfcbaft geleitet ju b«ben ftd) fci)meid)eln barf. 

@ogar für anbre ftd) aufopfern unb für anbre 

leiben fann ber SERenfd), unb bei) biefer Aufopferung 

ftd) um fo feliger fublen, je großer bie Anzahl beriet 

nigen ift, benen er babttrd) 2}ortl)eile verfd)afft« 
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©ent führte ich biefeS reichhaltige unb rcijenbc 

^()ema weitet* auS, wenn id) nid)t ju weit fcont eigents 

liefen gweefe baburd) abgeleitet würbe, unb eS im 

©runbe bod) nur $ur Einleitung ()ier mehr ju beruh* 

ren, als auS^ufübren war. 

Unterboten, ba eS nid)t nur an ftd) fd)on fo t>icl 

Sntereflfe bat, fonbern auch in ber biblifd)cn 0d)5ps 

fungS;©efd)id)tc boS SOtcnfcben felbß angegeben wirb, 

unb genau mit bem jufammen bangt, was id) halb 

»on bem 2lntbeile fagen werbe, welchen bie menfd)lU 

d)e ©efeltfd)aft jur 9)?affe ber ©lucffeligfeit beS tu* 

genbbaften ^enfd)cn liefert, fo begnüge id) mid) ^war, 

biefe ©runblinien $u einer ©efebiebte ber 9)?enfd)beit 

hier angegeben ju haben, uerweife aber auf 3erufalemS 

83etrad)tungcn über bie wid)tigjlcn 2B a b rs 

beiten ber Religion, II» &l)l* twn 0. 104 an, 

unb auf J^erberS 3been jur ©efcbid)te ber 

20?enfd)b*it, II. £1)1* *• $8* bin, wenn jemanb 

biefen Entwurf weiter auSgefubrt ju lefen wunfd)te. 

2BaS wir aus ber Dcatur beS 20?enfd)en unb ber 

©efd)id)te ber 2Q?enfd)beit fd)on beutlid) genug erfen* 

uen, bag ber 9)?enfcb jur ©efellfd)aft erfd)affen fet), 

unb nur in unb burd) biefe feine 23e(timmung errci* 

d)en fonne, baS fagt unS auch bie S3ibel auSbrüiflid), 

bie baber felbfl, wie ich eben bemerft habe, jenes 

£bema fitr bie Anthropologie angibt. 

ES i(l nicht gut, bag ber 20? e n f d) als 

lein fep, führt bie ©eneft'S II, 18s24. ©ott rebenb 
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ein, als er i()tti jur ©efellfcfjaft baS Sßeib fd)uf, bef* 

fen ©cfyopfung fte bann auf folgenbe Steife erzählt: 

$ur 2fbam faub fid) noef; feine ©c^ufftnn feinet? 

2frt ^@ott lieg ilrm alfo in einen @d)faf fcerfmfcn, 

nafym feiner SRtbben eine, füllte bie iuefe mit $leifd) 

auS, unb baute auS jener bem Spanne entnommen 

nen Diibbe baS 2Bcib, führte fte $u 2fbam, ber bet) 

btefern 2fnblicfe ent^ueft auSrief: 2)aS ifi ©ebeüt 

fcon meinem ©ebeme, unb 3'Ieifcf) Don meinem fflei* 

fcfje* SDZanninn wirb fte feigen; benn fte ift au£ 

bem SWanne entffanbetu 

£)aß ber SSerfafifer biefeS alten Fragments auS 

bet* Urgefd)id)te ber Sßelt, ober ber, welcher eS fßr 

bie 9cad)welt in baS 23ud) ©eneftS, baS erjfc in ber 

SSibel, unb bie ©runblage ihres ganzen Inhalts auf* 

genommen, mit ©eift unb 2lbfid)t eS niebergcfchrie* 

ben, unb mehr habet) gebad)t unb beabftdbtet habe, 

als ber erffe oberfldd)lid;e 2lnblicf beS 93ud)ßaben rer* 

muthen laßt, fd)ließe id) auS bem angebangten £>ra* 

fel*@prud)e über bie ©he, auS bem Umßanbe, baß 

er baS SSeib auS beS Cannes 3\ibbe bilben laßt, 

unb enblid) aus einer etwas genauem 2lnalpfe beS 

Se;rteS unb ©onte^teS* 

SDiofeS mag nun biefen Orafelfprudb als eine $a* 

renthefe felbft bem alten gragmente eingcrucft, was 

wahrfdheinlid)er iß, ober rom SSerfaffer bcficlben fd)on 

mit erhalten haben, er wollte gewiß baburd) ben 

Sfraeliten bie ©hefdjeibung unb willluhrlicbe Trennung 

unter ©begatten, bie unter ihnen fo gewohnlid), unb 

I. V 
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Don t()m wegen Jener gefitbllofen unb wiberfpenpigen 

©eftnnung, bie aud) @ljripu$ nod) an biefern Solle 

tabelt unb abnbet, nid)t gan$ Dedjinbert, bod)pen$ 

nur befd)rdnft werben konnte, als ein grogeS bcr 

Satur unb bern SBillcn beS 0d)opfer$ wiberPrcbens 

beS Serbred)en barpellen. 

Unb Paulus ju ben ©pbcfern V, 27555. gel)t 

nod) weiten ©r knüpft bic Sebrc Don ber 9)?cnfd)wers 

bung beS ©5ol)neS ©ottcS an biefen Don ©bripuS felbp 

benutzten Orakel s ©prud) an, um nid)t nur bie Uns 

jcrtrennlidffeit ber ©be fo gerabe bin, fonbern aud) bie 

Sotbwenbigkeit beS silu^l)arren$ in ber Siebe gegen ben, 

feiner @d)wad)beitcn unb ©ebredjen wegen, fonp nid)t 

fe()r liebenSwurbigen ©atten eben begwegen barauS 

l)er$uleiten, weil er feiner @d)wad)beiten unb ©ebres 

d)en wegen Siebe, Unterpu^ung unb Jpälfe beburfe, 

unb bocumentirt aud) ^ugleid) ,' bag in bcr ©es 

neft'S ber ©runb ju mancher wid)tigen, aber fpdter 

crp entwickelten SSabrbeit, unb inSbefonbere, burd) 

bie Eingabe eines gemeinfd)aftlid)en UrfprungS aller 

^ 5D?cnfc^>cn, aud) jur allgemeinen Siebe, unb hier ju 

einer ©attung, ober einem &beil biefer allgemeinen 

Siebe, ndmlid) ^ur ehelichen Siebe, gelegt werbe. 

SÜftir fd)eint biefe Eingabe bcr Sibel Dom Urfprttnge 

beS SLBeibeö, fte mag nun übrigens gebeutet werben, 

wie fte will, bie ©inbeit beS UrfprungS beS ganzen 

S?enfd)en5©efd)led)tS Don einem unb bemfelben Stcns 

fd)ens^)aarc, unb bic 2lbpd)t bcr Offenbarung ju bcs 
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fidtigen, nämlid) auf ben gemctnfd;aftltd>en Urfprutt^ 

Einheit ber ^intracl>t, Einheit eines moralifcben ©an* 

gen, unb baS ©ebot ber wed;felfeitigen Siebe gu grün« 

ben, ba fte aud) fogav baS erjlc 5fl?cnfd>en*9)aar im 

pbpftfd)en Urfprunge fo nabe mit cinanber fcerbunben, 

unb in ber geige ben £l)eil ber wed;felfeitigen2!)?enfd;ens 

Siebe, Der inSbefonbere ben Eheleute« gufommt, unb 

was fonfl noch für befenbere $flid)ten für fte auS ber 

allgemeinen Pflicht bcr 2Q?enfd)en * Siebe felgen, aud) 

auS ber Einheit beS pb9ftfd)en UrfprungS beS SSeibeS 

auS bem Spanne, als $leifdbeS öon feinem gleifcfye, 

unb ©ebeineS ben feinem ©ebeine, herleitct* 

SBorauf eS hier eigentlid) anfemmt, bag nämlich 

ein groger &heil ber bem tngenbbaften SD?enfchen be* 

fiimmten ©ludffeligfeit auS ber menfd)lid)en ©efell* 

fd)aft felbft ibm gufliegc, fonnte beinahe fd)on burd) 

biefe Einleitung als erfdbopft angefeben werben, bie im 

©runbe nur geigen feilte, bag fd)on ein angeborner 

natürlicher Snfti-nct, ber ftd) beutlid) in SlbamS E>*s 

tafe beprn erfien Slnblicfe beS SQBeibc^ offenbarte, ben 

SSftenfcfyen gur ©efellfd)aft htnleite, unb er nur in unb 

burd) ©efellfd)aft eon sD?enfcben Eultur erbalten, unb 

gur Humanität gebilbet werben fenne* <Denn man burf* 

te nur ben allgemeinen $lan ber ©d^epfung, nach 

welkem cS jebem ©efcbopfe nad) feiner 2lrt fo wohl 

fepn fott, bag bie ©d;5pfung im ©angen, unb in ih¬ 

ren feilen ein ewigem laut fpred)enbeS ©enfmal ber 

SBeiSheit unb ©üte beS ©d;opferS werbe, auf baS 

'%) a 
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£oo$ be$ SÜienfcben anwenben: fo würbe man mit 

iifted)t (fließen, baß e$ aud) üjm jum 25eßen gcfcfye* 

ben, baß er oon 9?atur au$ gefellig fei). Xlnb wenn 

man aBbann aud) nod) bie oben fcfyon gemachte S3es 

merfung hier wieberbolt, baß iebeö ©efd)5pf nur in 

fo weit glücftidb fepn fomte, aB e$ ben ©efe^en ber 

3?atur getreu, am rechten *J)la^e int Unioerfum unb 

im red)ten föerf>dltniffe mit jebem ^betle befjetben 

ßebe, ben e$ berührt, fo wäre an ftd) aud) fd)on ber 

weitere @d)luß fertig, baß nur ber tugenbbafte 9D?enfd) 

bie greuben ber ©efellfcbaft feinet ©leid)en genießen, 

nur er einen ©rfai^ für baS Mäßige, fo mit jenen un* 

jertrennlid) gemifd)t iß, ftd) oerfd)affen, fur$, nur 

er in ber menfd)lid[)en ©efellfcbaft wirflid) glücflid) 

fei)n Jonne. 

Slllein bie 0ad)e muß nod) ausführlicher bebans 

beit werben* £)er @d)ein iß noch bagegen, baß bie 

©lütdfeligfeit, fo ber Sftenfd) auS ber menfdßicben 

©efellfcbaft jtelß, ein spmulegium be$ gered)tcn unb 

tugenbbaften 5D?enfd)en fei)* — 

Unb wäre aud) biefer taufcbenbe ©d)ein nod) 

ieicbt, gefd)winbc unb furj ju beben, fo würbe c$ 

immer nod) ber 9Jiübc wertb fet)n, bie oerfcbiebenen 

intereflfanten Slnßcbten ju oerfolgen, auf bie man 

m, wenn man tiefer inS Detail oorbringt. 

Rollte man fagen: „bie greuben ber ©efellfcbaft 

fd)eincn bod) allen 9ttenfd)en gemeinfdjaftlid) ju fet)n, 

bem ©uten, wie bem S3ofen; wcnigßcnS fd)eincn fte 
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alle genoffen werben $u f&mtetr, ohne baß gerabe bie 

£ugenb auf ben ©enuß berfelben einen bebeutenbeti 

Hinflug fyäbt; ber eine, wie ber anbre freue ftd) feis 

ncS häuslichen ©lücf S, als ©atte unb SSater; ber eis 

ne, wie ber anbre genieße bie SSortbcile ber greunbs 

fd)aft; wo^u man nur ein gefälliges 5leußereS, hier 

unb ba ein wenig heuchelet) braud)e, um baS 3nne< 

re ju verbergen; ber eine,, wie ber anbre genieße ben 

©chu$ beS ©taatcS, unb freue ftdb aller SSortljeile 

ber bürgerlichen ©efellfd)aft, wenn nur nid)tS gegen 

bie ©efe^e unternommen werbe, was baS 23ar.b beS 

. bürgerlichen Vereins lofen würbe ♦ ♦ ♦ wo nun baS 

spritnlegium beS ©eredßen, wo golge unb eigner £obn 

ber £ugcnb fei)?“ fo burfte auf ber anbern ©eite 

nur ber einige SSorjug beS ©ered)ten twr bem ©uns 

ber bemerft werben, baß er allein ftd) einen €rfa^ 

$u Derfchaffeit weiß für bie greuben, bie er entbehren 

muß, unb für bte mancherlei) 23efd)werben, weld)e 

ftd) unoermeibltd) unter bie greuben unb fonßigen 

£}ort()cile ber menfd)licben ©efellfcbaft bienieben mts 

fc^en; unb bie grage wäre bereits geloft. 

2lbcr ber gerechte unb tugenbbafte 9ttenfd) jeid)s 

net ftd) aud) felbfl im gemeinfd)aftlicben ©enufie ges 

meinfcbaftlicber SSortbeile unb greuben ber d>cfcllfcbaft 

merllid) ror jebern anbern 3flenfd)etf aus. 

Unb baS iß eS, waS wir, um jener intereflTanten 

2lnftd)ten wegen, nur im ^Detail, in hier t>erfd)icbenen 

Paragraphen naf)er betrachten wollen, närnlid), wie 

ftd) überhaupt ber gerechte, ber tugenbbafte Sttcnfd) 
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t>or jebem anbern im ©enuflfe 5er gefelligen, wie er 

ftd) inäbefonberc tm ©enufle r>duöltd>er greuben, bann 

tm ©enuflfe ber greuben unb SSortbeilc, welche bie 

greunbfd)aft bem -ilttcnfdjen gewahrt, enblicb wie er 

ftd> in ben oerfd)iebcnen SSerbdltniffen ber bürgerlU 

d;en ©efellfcbaft, au^eicbne. 

5Ba$ id) oben fd)on im Sillgemeinen bemerkt bas 

Be, gilt aud) ^ier im £3efonbern oom ©enuffe ber ges 

(eiligen greuben überhaupt 

3ebe.greube, weld)e bie 9catur barbietet, alfo 

auch biefe, weld;e au6 ber mcnfcblicben ©cfellfd)aft ges 

fd)5pft wirb, gentegt bei* (gerechte ftd)erer, fo weit e$ 

an ihm liegt; er bat mehr @mpfdnglid;feit bafür; er 

genießt fte reiner unb unoerfdlfd)t; Sveltgion leitet ibn 

in ber SBabt, unb regiert ibn im ©enuffe; er genießt 

fte auf eine anbre SÖeife unb mit erhöhtem ©efcbmacie, 

ba er ftd> immer ©ott al$ ben Urbeber btefer greus 

ben babep benft; er genießt fte mit banfbarer SKücfs 

ftd)t auf benfelben, unb nur nach ber SSorfcbrift be$ 

göttlichen SBillenb unb ©efe^eS, wobureb ber ©enuß 

in ber red)ten Temperatur erhalten wirb, bie weber 

bie greuben unb bie ©lüdffeligleit eines anbern jutn 

£>pfer forbert, nod) bepm (§5enuflTc ton greuben einer 

nieberett Orbnung, greuben einer labern unb eblern 

©attung entfagt, bereu ©enuß ftcb nicht immer mit 

bent ©enuffe oon jenen terbinben laßt, fonbern immer 

bie genauere Harmonie im Uniocrfum überhaupt, unb 

/ 
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befonberS ttt ber mcnfd)lid)en ©efellfd&aft, unb fclbft 

tm Sittenfcben SU erhalten fud)t 

©r empfmbet enblid) — wa$ ben eigentlU 

eben Unterfd)ieb beprn ©enuffe ber gefelligen greuben, 

unb jener, weld)e bie übrige ^ftatur bem 9CRenfd)en 

barbietet, auSmad)t — int ©enuffe ber gefelligen 

greuben fd)on einen £jorgcfd)tna(f jener greuben, bie 

bort am Simone ©ottcS unb im Umgänge ber fcligen 

©eifter unb alter t>or ihm ucrHdrten ?Ü?enfcben feiner 

märten, weld)er SSorgefdjmadP zugleich feiner ,5p o ff- 

nung jum Unterpfanb einer nod) glücblid)ern gufunft 

tn einer folgen ©efellfd)aft bient, ba ihm ber ©(aus 

be fagt, jenes Sehen fepnur gortfefeung beS gegen? 

wattigen, unb ba fein ©efühl ihn fcerftebert, er habe 

biefen ©enuß gefelliger greuben in biefer 3lrt, £Beife 

unb gülle nur feiner Xugenb ju banfem 

SSiltig wirb ber Anfang be$ Details bet) ber 
/ 

£>ar(feHung beS ©enuflfeS gefelliger greuben mit ber 

bdu$lid)en ©efellfdjaft gemad)t, weld)e twn 

ber großem, bürgerlichen unb 9ftenfd)en?©efellfd;aft 

bie ©runblage unb baS 95ilb tm kleinen ifb. 

©heleute, welche in ihren wed)felfeitigen 95ers 

haltniflTen ftch treu unb genau nad) ber $}orfchrift beS 

©hnftenthumS rieten, geben unb nehmen Siebe nad) 

ber Slrt, wie ^auluS in bem SBriefe ju ben ©phefertt 

Kapitel V. cS borfd)reibt £>ie Siebe, bie ©brißuS 
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feiner $ird)e, unb bicfe jenem ihrem ©tifter erweif’t, 

iff ihnen baS Urbilb, baS fte nachahmem ©aber 

berrfd)t unter ihnen griebe unb (Eintrad)t, anhalten« 

bcr StBettfireit in ©ienfHeifiungcn unb ©efdlligfeiten, 

in (Erweiterung unb Unterffti^ung jum gortfehreiten 

im ©uten, in ber SBeroollfomntnung, eine Mäßigung 

im ©enujfe ftnnltd)er greuben, welche bic 2Burbe ber 

SSftenfcbheit, (Empfänglichkeit för ©litcbfeligfeit eblerer 

unb höherer 2lrt in ihnen, unb felbfl in jetten immer 

ben Stei^ ber Neuheit aufrecht erhalt 

3d) habe biefeS weitläufiger im IIL Steile ber 

biblifchen 3bee t>on ber Kirche ©otteS im 

Kommentar über bic (Ehe als ein 0acrament ber 

d)ri(llid)en Kirche auSgefuhrt, unb barf mich alfo hier 

fuv^er faflfen* 

£ugenbhafte Leitern freuen ftd) ihrer $in« 

ber fcorjftglid) bejjwegen, weil fte in ihnen beut Reiche 

©otteö für bie (Erbe unb ben $immel wdrbige unb 

nu$lid)e 23örger $u erziehen haben, unb ihre eigenen 

£ugenben in jebem heranwadjfenben neuen gweige 

ihrer gamilie ftch öerotelfdltigen, unb baS ©ute, fö 

fte bereits fchon gejliftet, ober woju fie Entwürfe ge« 

mad)t haben, burdh ihre 9tad)fommen fortgefe^t, 

uemllkommnet unb vermehrt werben fef>en; fo wie 

tugenbhafte unb fromme Äinbcr jtch ber (Eh* 

rc freuen, tugenbhaften keltern anjugehoren, (Erben 

unb Dcacfyetferer ihrer £ugenben unb ihres SlnfehenS 

fehn. 
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£>eS GcclejtaflikuS III. Kapitel, kann als (Sottrs 

mentär barüber gelefen werben* ©er 51* SSerS heißt* 
9luf)m tfk bem SOtenfdjm bte Srlpe feines ©aterS, 
®d)anbe aber bem ©olpe ein ©ater ofync Qtye* 

©en $auS gen offen gebt eS in bem $aufe 
einer tugenbfjaften #errfdhaft eben fo gut, als 

im Greife ihrer eignen nachten SSerwanbten, als im 

Greife ber keltern unb Gefchwißer; fo tote eine tu? 

genbbafte j?errfd)aft ftd) ber £ugenb unb beS 

£Bol)lßanbeS ihrer ©ienerfchaft nid)t rninber, als über 

bie £ugenb unb baS £Öol)l ihrer eignen Minber freut 
3ene haben ihnen bepbeS, tote bie Minber, p 

bauten, Xugenb unb SSohlßanb. 25epfpiele unb munbs 

ltd)e Belehrung wirken pfammen, um auch Jene tu« 

genbhaft p erhalten, ober ftnb fte oerirrt, toieber ffir 

bie £ugenb p gewinnen* Unb am £Bohlßanbe ihrer 

©ienerfdjaft p arbeiten, halt eine aufgeklärte unb tu« 

gcnbhafte j^errfcpaft auS 9J?enfd)en 5 Siebe ftd) oers 

pflichtet, bie immer perff auf bie wirken muß, wel* 

cpe unS pnäd)fk ftnb, baß wir auch unfrer 25eguems 

lidhkeit mand)eS £>pfer bringen, unb burch Gegenliebe 

bie erwiefene Siebe wieber auf ber ©teile belohnen* 

3« einer gamilie, bie ftd) 2!J?ofeS, (ShrtfkuS unb 

bie Slpoftel p Sehrern gewählt, kann eS gar nid)t an« 

berS gefunben werben* 

3teid) an greunben kbnnen nur tugenbhafte 

SWenfchen werben, unb nur über tugenbhafte ©tenfehen 
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fann bte greunbfd)aft bie gulle ihrer greuben auds 

gießen. 

9tur &ugenb erweitert bad fyzr$ bed 5D?enfd)en, 

um alle 9Cftenfd)en mit greunbfd)aft unb Siebe ju 

umfangen* ©er tugenbhafte Sftenfd) liebt im SSers 

wanbten, im 9cad)bdrn, im Bitburger, immer nur 

ben 2Q?enfd)en; benn feine 9ttenfd)ensSiebe entjünbet 

fuh am geuer feiner ©ottedsSiebe: unb fo liebt er 

jieben Sttenfchcn ald feinen SSruber, ald bad $inb ei« 

ned gemeinfd)aftltd)cn SSaterd. 

3e tiefer nun jemanb ftd) biefe Sbee non feinem 

9J?itmenfd)en eingcprdgt, je fe|ter unb feuriger in ihm 

Siebe ju ©ott unb 9J?enfd)ensSiebe wirb, um fo ffars 

fer wirb fein 25eftreben, mehrere 9ttenfd)en $u fens 

neu, unb ihnen SSeweife feinet Wohlwollend unb feis 

ner Siebe ju geben. 

©ad ©cfuhl non Weits «Bürgers©imt, non alls 

gemeiner 9J?enfd)ens£tebe, if! h&b* ©eligfeit für ihn, 
unb bie greuben, weld)c greunbfd)aft geben fann, 

vervielfältigen ftd) für ihn ohne ©renjen, weil 

aud) feine Siebe, fein Wohlwollen unb Wohlthun feis 

ne ©rennen unb feinen ©tillftanb fennt* 

©anfbarfeit freut ben tugenbhaften 9J?enfd)eu, 

wenn fte aud bcrfelben Quelle fommt, woraud aud) 

feine Wohlthdtigfeit entfpringt* 

Unerwtcbcrtc grcunbfd)aft, ©leidjgultigfeit, Uns 

banf frdttfen ihn nid)t, (affen ihn aud) nid)t unbelohnt. 

©enn bad SBefie, wad greunbfehaft geben fann, ijt 

bad 23ewußtfcpn unb bie fuge ©mpftttbung bed Wohl- 
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wollend unb beS SQ3of>ttr>un^* ©S tji feliger, 

beigt es, geben, als empfangen; unb baS bat 

ber tugenbhafte 5D?cnfd^> unabhängig oon ber ©anfs 
barfett anbrer. ©leicbgültigfeit unb Unbanf für fein 

2Öohlmollen unb SSohltbun erbten in ib«t baS ©es 
fühl feines innern 2Bertl)S, unb ftnb ihm ber spröfs 

ffeitt ber Feinheit feines £ÖoblwollenS unb feiner £us 

genb überhaupt. 

£>ie frdnfenben ©mpftnbungen beS $affeS, unb 

beS 9ceibeS fennt ber &ugenbhafte nid)t, bem frern* 

beS ©lud’ nur greube macht, bem frember ©roge unb 

SSflacbt Verehrung su ermeifen, angenehme Pflicht 

unb fdjutbiger Tribut ig, ben er ber, Sffiurbe ber 

Süflenfcbbeit gerne entrichtete 

2lud) geinbe toeig ftd) ber £ugenbhafte in greuns 

be um$ufcb affen; ober, gelingt ihm biefeS mit allem 

feinen juoorfommenben Sßoblwolten, mit aller feiner 

SD?enfd>en * greunblid)feit bod) nidht, fo erreid^t er ben 

hod)gcn ©rab beS ©efublS ron @eelen s ©roge, unb 

riel angenehmere ©mpftnbungen, als ihm je ertvieber* 

te £)anfbarfeit hatte ermeden fonneu* 

58ir trollen bie S5ibel baruber b&wtn 

€hriguS preifet ben Sttann, ber fo unter ben 

3Dlenfd)en wanbeit, auf rerfebiebene 5lrt glttdlicb* 
ISepm Sföattb* V, 9* ©eltg, fagt er, ftnb 

bie $*riebfamen; beim fte werben $inber ©otteS 

genannt werben* 
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$et$ 10. ©eltg finb, bte Verfolgung leiben 

um ber ©erechtigfieit trißen; benn tyxex ijl ba$ 

Himmelreich* 

9Ser$ 45*48, unb bepm £uca$ VI, 27*58. 
^abt gehört/ me e$> fonjl ^ieg: bu foßfl Heben 

beuten SZdchßen , unb Mafien beinen greinb. SM) 

aber fage eudj, Hebet eure Jeinbe, thut@uteöbenen, 

bie end) Raffen, unb betet für bte, fo end) berfolgen 

unb bcrldumben, bamit i^r euch al$ ddpte $inber 

eureg ^itmuHfcfjien Vater$ betreifet, ber feine ©omte 

fiber ©ute unb 236fe aufge^en, unb regnen lagtüber 

©eredjtc unb ©ünber. 2>enn, trenn t^r bte Hebet, 

bte end) auch Heben, tra6 trerbet i^r treiter für einen 

iol^n bafur ^aben? Sl^un nicht auch bie ungerechtes 

ften Sftenfchen, bie >?6ßner baffelbe? 2Bctm i£r nur 

benett feilet, bon betten if^r aße£ triebcr in empfan* 

gen hoffet, welchen io^n berbient i^r bafur? 2ludf) 

bic ©unber teilen ben ©unbertt, baß f:e ©leicheö 

trieber empfangen. Unb, trenn t^rnar euren 23fut3* 

freunben Achtung unb iiebe erzeigt, tra$ habt ihr 

benn Vorzügliches get^an ? pflegen nicht auch bic 

Reiben e£ ju t^nn? ©e^b alfb boßfommen, trie 

euer ^tmtnHfcher Vater boßfommen iß. 

Süflit rtelem 0*cad;brucfc preifet Paulus bte OlucF* 

feltgfcit eines fold)en 50?enfd;en, in ben 3tom. XII, 

17*21# 

Vergeltet nicht VbfeS mit Vbfettt. Setragt 

euch gegen alle SDtenfchen ehrbarunbtrohlanßdnbig; 

fo btel möglich # unb <ut end) Hegt, lebt frieblich mit 
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alten 9Jtenfcf>etn Stemmet nid?! fclbft JRacbe, meine 
©eiterten, fonbern uberlaffet alleö bet: ©trafgerecb* 
tigßeit ©otted; denn ed ftel^t gefdjrieben: Sdfj bin 
Stifter, id) will cd Der3eiten, fprtd^t ber ^em 
3Benn benn nun deinen ^etnb hungert, fo fpeife if^n; 
wenn t^n durftet, fo tränte t^n. SBenn bu bad 
t^ufl, fo wirft bu feurige Äo^len auf fein J£aupt 
fammeltt — i£n durch Siebe befd)dmen, erwärmen, 
gurec^t bringen, $ur Gegenliebe bewegen — lajfe 
bid) nicht Dom SBßfen überwinben, fonbern über* 
winbe bad 235fe burd? bad ©ute! 

golgenbe parallel?0tellen beftdtigen die 9ftd)tigs 

feit ber Don mir eingefdjalteten furzen Deutung bed 

©inneb Don jenem allegorifd)en SluSbrucfe: £)u wirft 

Noblen über b a $ j? a tt p t b e i n e d g e i n b e b 

fammeln; und bie 2Babrbeit, baß anhaltende, unb 

weder burd) Unbanf, nod) burd) jebe anbre SSibers 

fe^lidbleit bezwingbare menfd)enfreunblid)e Geftnnung 

und 2Bobltl)atigfeit beb tugendhaften 2D?enfd)en gegen 

feinen 3ttitmenfd)en unbclobnt bleibe; baß bie lange 

Zurüctgebaltene SBirfung bod) nod) erfolgen, und bie 

greube barob Dielmeljr erhoben werbe* 

>Da €briftud bct> fOTattl^ XVIII, 11516. unb bet) 

Sucab VII, 354, bie 2lrt unb Sßeife Dorgefd)rieben, 

wie man feinen irrenden unb unfre Geredufatne ans 

greifenden Dtebenmenfd)en jured;t zu weifen bade, 

ndmlicb, baß'ber beleidigte ihm juerjt unter Dier 

klugen SßorfMungen bebwegen machen, und dem 
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Wenigen treiben folle, fefcte er l)tn$u: £ort bid) 
betn ©egner, fo r>afl bu beinen 2$ ruber — 

bir, bem Rechte unb ber £ugenb — gewonnen* 

SSorber aber batte er jur Einleitung oerftebert, 

be$ 2ö?enfd)en @of)n fep gekommen ju retten, waö bem 

Untergange nabe fev); unb biefe 5Ib(td)t feiner 0enbung 

fo wobt, alö jene 2Sorfd)rift beS 25etragen£ gegen 3rs 

renbe unb Uebelgeftnnte, burdb folgenbc Erfahrung erfldrt: 

9Ber au6 l^unbert (Schafen eine£ Verliert, tagt bte 
übrigen neun unb neunzig ru^ig auf ben S^fyen fort 
treiben, unb fud)t ba£ eine Verirrte* grinbet er c$f 

fo ifE ma^riieb feine grreube über ba£ eine großer, 
afö über alle neun unb neunzig, bte fid) nicht fccr* 
irrt haben* @o will aud) euer himmtifd)er %$as 

ter fein, and) nod) fo unbebeutenbeg @efd)6pf i>er* 
Hören gelten Haffen* Er batte fur$ rorber gewarnt, 
ja niemanb, fo flein er feip, ju oeraebten, unb feinen 

©d;wad)en ju ärgern ober ju beleibigen* 

Sßon betreiben Parabel oom verlornen ©d)afe, 

unb t>on ben bepben gleidjen, rem verlornen ©rofeben 

unb oom verlornen @obne, ifi bie ©d)luß=goIge, 25* io, 

Sreube wirb unter ben ©ngeHn@otte3fet)n über einen 
©ünber, ber ftd) beEe^rt, me^r, benn über neun unb 
neunzig ©eredjte, bie ber SeEehrung nid)t bebürfen; 

unb bie 5lnwenbung auf ben 9J?enfcben sgreunb, ber 

UnbanE unb SBiberwillen jEanbbaft ju be|tegcn fud;t, 

unb auf bie greube beffelbcn über bie cnblid>c 25eftes 

gung feines ©egnerS, gibt fid) aus ber Analogie, unb 

äwar burd; einen ©ebluß rom kleinern aufs (Größere* 
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£)urch greube n>trb baS anbaltenbe 25cfJfcBcti, ihn $u 

gewinnen, nid)t nur fo gerabe^u in gleichem Baße 

lohnen, fonbern bie greube wirb großer fepn, al£ jes 

ne ber ©ngel über einen begehrten ©unber, weil bies 

fe letztere 23eM)rung, bte 33eM)rung feinet ($kgner3, 

fein eignet 28er? unb ber £ol)n feiner nid;t irre ju 

machenben, feft au$barrenben fU?enfd>en ? Siebe war* 

9toch Diel beutlicher unterfd^cibet ftd) ber Z\x$ 

genbbafte in ber bfirgerlidjen ©efellfd>aft 

(£r ntag in einem SSerbältnifle tnit bem ©taate 

unb feinen Bitburgern flehen, er mag einen SRang 

unter ihnen einnehmern, welchen er will, ben b&chflett 
unb befchwerlichflen, ober ben unterflen, fo ifl er mit 

feinem Jüoofe jufrieben, unb fuebt feinen *p,la£ würbig 

unb nufflid) nach Graften auöjufullen* 
^ufriebenbeit, ©enugfamleit, grejpbeit oon j?aß, 

9ceib unb ©bvgeij unb oon ben taufenb unangenehmen 

golgen ober geringer 2Bürben unb Slemter mad)t 

ben tugenbbaften 25urgcr auch im unterflen Spange 

feiner Bitburger glücklich* 

S?obeö ©lucb ifl ba$ frct>Ud> nod) nicht; aber e£ 

iß ber ©runb unb Anfang alle£ ©lücB in ber burs 

gediehen ©efcllfd)aft, wirb fo gar oon $oben felbß 

oft beneibet, unb oerbient befonber# bie 3lufmer?fams 

feit unb S3eber$igung lebhafter, unb ihres 2Bertb$ fld) * 
bewußter Benfd;en, weld)e ba$ ©chidfal in eine nies 

bere ©pljare unb in einen engern 28ir?ungg?reig oers 
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fegt, at$ iljre Talente $u forbcrn, unb if>rc £ugenb 
51t t>crbtcnctt fdbeinen. 

& t(l baS 2Berf bei- Klugheit unb ber ©ered)tigs 

feit, wenn wir bie £ugenb nach ber ^)(>ilofopbie ber 

SUten in @arbinals£ugenben, unb baS Sffierf beä ©laus 
benS ober ber ^Belehrung burdj baS ßbriftentbum, 

wenn wir fte mit ben gelogen in tl)eologifd)e £u? 

genben jergliebern unb eintbeilen wollen, ben $0?ens 

fcf>en auf biefe 2lrt unb in biefem ©rabe glucflidb, 

baS beißt, einjtweilen mit feinem Soofe unb ©tanbe, 

ben ibm bie 25orftd)t in biefer Sffielt angewiefen, ru* 

big unb jufrieben ju madben. 

Denn folgenber 2Babrbeiten funbig, unb tief oon 

tbnen burdbbrungen, fann ber SEftenfd) auf jeben gall 

rubig unb jufrteben in ber bürgerlichen ©efellfcbaft 

leben, unb jwar fo, baß biefeS auch ben moraltfd)en 

Sßcrtl) eines errungenen unb oerbienten ©lucfS b^be, 
nid)t bloß baS SBerf ber ©leidbmütbigfeit unb 3nbos 

lenj, fonbern ber Vernunft, unb ber religiofen £us 

genb genannt werben barf; nämlich: 

Der 93?enfd) wirb um ber 9D?enfd)en willen gebos 

ren, unb muß für bie 50tenfd;en leben unb wirfen. 

Die ©dbicffale jebeS 9)?enfd)en lieben unter ber 
Leitung unb oberjfen Regierung ber göttlichen 25orfid)t. 

Der Sftcnfd) i|i b^nieben nur Pilger, fein 3Sa* 
terlanb iff bort oben. 

De$ S3urgerS SBertb unb Sbre iff, bem Staate 
«ugem 
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©er ©taat befielt unb blühet burd) ber oerfebte* 

benen Burger Haffen eintrddjtigeS Arbeiten nad) SSttag 

unb Graften unb SSerbdltniflett einer jeben für ba£ 

2Öobl beS ©an$en* 

©er ©taat behebt, wie ber menfchlicbe Körper, 

auS ©liebern oon oerfchiebenem SKange «nb oerfd;ies 

benen 23errid;tungen* 

©er ©taat fann fo wenig einer bobern ober nies 

bern SSurgerHaffc entbehren, al$ ber mcnfchlidje $5r* 

per irgenb eines feiner ©lieber, oon welchem Spange 

eS fei?, ober weldje 2}errid;tung ihm obliege, wenn 

bepbe bcjlcben füllen* 

SBeber bort, noch bter tfl ein ©lieb ebler al$ 

ba$ anbre; fonbern jebeS tragt baS ©einige $ur ©rs 

haltung bc$ ©an$en be^ 

®?ir fallt babep bie überaus fd;6ne ©teile i* 23r* 

ben Korinth. XIL ein, worin spauluS bie jlrcitens 

ben ^artbepen in ber forintbifd;en $ird)e juredjt ju 

weifen fucht, bie eine gegen bie anbre bie geizigen 

©aben, bie ©ott ihr befonbcrS oerlieben hatte/ gel« 

tenb 51t mad)en fachten* 

©iefe @inrid;tung in ber dlirdje, biefe 23ertbeis 

lang ber oerfebiebenen geiftigen ©aben, tfl eben fo baS 

2Bcrt beS l> ©eifteS/ fagt er, als eS jebem einzelnen 

!01enfchen ©tauben, Religion unb Sugenb ijl» 

2Bet£lid) ^um 25e(len ber dtirebe, nicht berjenigett/ 

bie fte befi^cn / ftnb jene geizigen ©aben fo oerfebte* 

I. 3 
% 
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ben oerthcilt,^bag einer biefer, ein anbrer ftd) einer 

anbern rühmen fonne* 

Reicht fowohl burd) bie Verfdbiebenhcit ber ©lies 

ber unb il)rer Verrichtungen begeht ber Körper in fcU 

ttem 2Öcfcn unb in feiner $raft, als baburch, bag 

einer unb berfelbe ©eig: alle jur ungehinberten 2lu$s 

Übung ihrer Verrichtungen belebt* 

£)iefeS ber §ufammen gebrängte 3nl)Alt biefer 

©teile* 

Vian fe^e nur ffatt .ßird)e, Körper, ©lieber, 

bie bürgerliche ©efellfchaft unb bie t>erfd)icbenen $lafs 

fen, ©tufen unb Verufe ber Vürger, unb benfe ftd) 

barin einen Viann oon fo!d)en ©eftnnungen unb Viajeis 

nten, bie ^auluS babep als notljwenbigc ©d)lüffe eis 

rter folgen 23etrad)tung unb Vergleid)ung beS menfd)s 

lid)en Körpers unb ber kirchlichen ober bürgerltd)cn 

©efellfd)aft augert, unb gern jebem Viitglicbe ber 

©emeinbe ju Forint!) mitgetbcilt hatte, unb frage ftd) 

felbfl, ob biefer wohl je über fein £ooS in ber bürgers 

liehen ©efellfd)aft migoergnügt fepn fonne, eS möge 

gefallen fepn, wie eS wolle* 

3d) gab oben biefen £heil ber ©lücffeligfeit beS 

tugenbhaften V?cnfd)cn, b'tefe ftille, ruhige ^ufriebens 

heit mit feinem £oofc in ber bürgerlichen ©cfellfchaft, 

als baS SScrf ber Klugheit, unb, um theologifd)er 

ober biblifcher $u reben, als baS SScrf beS ©laubenS 

an* Oft ficht man auch ©tarfmüthigfeit unb Viagis 
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gütig, ober bie oollffanbige £ugcnb mit gefammter 

9ftad)t unb $raft, crft bicfe gufriebcnheit bewirten* 

E$ geirrt jum 33ei)fpiel gewig Diel ©tdrfe unb 

SÜtdgigung ba$u, wenn ein Sfl?ann oon Ijofycm ©eijl 

unb $raft, unb oon eben fo Diel SOBohlwollen für bie 

5Renfd)heit, als Q5efuf)t feiner Kräfte, jufrieben in 

einer niebent dUaffe ber 23urger unb in bem engen 

greife ihrer 2Btrffamfeit, bie £hdtigfeit feinet ©eifteS 

unb feinet ^tcr^enö einfd;liegen laßt, unb ruhig 9D?dn* 

ner oben in ben h&hern Legionen unb an ben wid)s 

tigfien Sofien im ©taate angefiellt fteht, welche we* 

ber $raft, nod; StBitten haben, ihre ©teile nü$ich 

au^ufullen* 

9cod) mehr Sföuth unb Sftdgigung fo(tet e$, ge« 

Iaffen ju bleiben, unb e$ ber SSorftcht ruhig ju übers 

Iaffen, wann jte feiner straft unb Athatigfeit einen freien 

SBirfungSfreiS anweifen, ober bie Jpinberniflfe befeiti* 

gen wolle, weld)c feinem Eifer $um Dieufie be$ ©taa* 

te£ unb ber SÜ?enfd)heit fid; entgegen fkmmen, fort 

$tt wirten, wo er feine grüdjte feiner Arbeit feimen 

fteht; wenn er fteht, bag gerabe biejenigen, benen er 

äundchjt nutzen will, bag fo gar biejenigen, Oon bes 

uen er Unterfiu^ung, Ermunterung, Belohnung mit 

3fted;t ju erwarten hatte, felbft bie grogten jpinbers 
•v 

uifiTe feinen patriotifd)en Unternehmungen in £öeg lts 
gen, unb feine £hätigfeit lahmen fud;en* 

©tdrfc oor^öglid;, unb 3D?uth geirrt ba$u, unter 

3 * 
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serberbten SJflitbürgern jirenge nur nach SKedht unb 

35illigfeit ju hunbeln, bie alte Feinheit unb ©infad)s 

heit ber ©itten 511 bewahren, ober gar auä ebeln 

©rwtbfähen ftd) nod> merklicher auSju^eichnen, unb 

beit) allem bem ftd) immer treu unb gleid) ju bleiben, 

baS ©potten unb Sachen be£ großen Jpaufenä nicht 

3U ad)tcn, ftd) in feine £ttgenb ju hüllen, eben fo 

ruhig unb jufricben mit ftd) feinen ©ang fort ju ge= 

hen / als eifrig im Jperjen bie Umftimmung feiner 

Mitbürger 3U wünfehen* 

©in gan$ eignet S©erf ber Mäßigung, bie aber 

Don ber Klugheit unterfingt werben muß, iß e3, in 

einer gunßigen Sage, wo matt ungebinbert wirken kann, 

unb mit hohem ©eifie, ber ju großen Unternehmungen 

empor ßrebt, alles, ^Bollen unb jpanbeln unb ftch 

beS ungefiorten 2Birken$ freuen, fo in ©leid)gcwid)t, 

unb fid) felbfi fo in ben ©chranken ber 23efd)eibenheit 

^u h^ten, baß man auf ber einen ©eite nid)t burd) 

3u rafd)e$ unb unüberbachteS jpanbeln bort fdhabe, 

tnbern man hier nu^t, unb alfo bem ©taatc im ©run« 

be feinen wefentlichen ©ienfl erweife, waS eigentlich 

$ur £ugenb felbfi gehört; auf ber anbern ©eite aber, 

waö eigentlid) hier einen £heil ber ©lückfeligkeit auS* 

mad)t, ftd) mit einem ntinbern (Erfolge begnüge, 

wenn eine größere nnb glanjenbere 2Birkung nicht er* 

folgen wollte; ober, wäre ffe erfolgt, für baS ©attje 

für Seit unb Ort ntinber wohltätig gewefen^wäre, 

ftd) begnüge, wenn nur ba$ ©utc gefchief)t, jufrieben 
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fet)n, wenn au# f#on ber ©tifter befielben unbekannt 

bleiben, ober mit Sttcbrern Serbien)!, (£bre unb 35e* 

lobnung tbeilen mdßte, ober, wenn fogar ein dritter 

ft# S5erbien|I, @[)re unb S3elobnung gegen 9te#t |U* 

eignen wollte* 

€in fybfymt ©rab oon ©lucffeligfeit als ber bloßer 

gufriebenbeit mit feinem Soofe i|? für ben tugenbbafc 

ten SSurger, glei# oiel, in wel#c klaffe er geboren 

mag, baß er feinen SDiitbörgcrn ni#t mißfallen bann, 

baß er im ©egentbeile ber ©egenjfanb be$ 2Bol)lge* 

fallend, ber allgemeinen 2l#tung, unb na# Umftdn^ 

ben, befonberS au# bem ©rabe unb ber Qlrt na#, 

wie ft# feine £ugenb äußert, fo gar einer allgemein 

nen ^o^cn SSerebrung fenn wirb. 

S# muß mi# barttber umfldnbli#er, unb in 

gewifien Abteilungen evlldven, unb ^war muß i# 

Sei gen: 
OnrßenS, baß, feinem Dcebentnenf#en ge* 

fallen, wtrfli# eine ber £ugcnb wuvbtge Belohnung 

fep, fo wie, itjm gefallen wollen, mit jur #vifb< 

li#en £ugenb gehöre, ba obnebin bie ©lucffcligtcifc 

oon ber &itgenb felbjf ni#t ocrf#icben fevm barf; 

$wet)tcn6, baß, ein ©egenfianb beS 5öol)lgefal- 

lcn$ unb ber SSerebrung fetjtt, eine natuvli#c golge 

ber &ugcnb fet;* 
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drittens werbe Id) bte nötigen Einfchranfungen 

ba&on anfubren; 
enblich biejenigen 23effanbtbeile ber £ugenb be* 

tner?en, welche befonberS biefe £Birfung &cr&or ju brin* 

gen pflegen. 

Ob ber £ugenbbafte fudjen bttrfe, su gefallen, 
unb bie Erreichung btefer feiner 2lbftd;t für eine fei* 

ner £ugcnb wurbige Belohnung ju ad)ten fep, fann 

nur bep einer oberflacblid)en $cnntniß be3 Sflenfcben, 

ber £ugenb unb ber biblifd;cn £1)eorie baoon, be* 
zweifelt werben. 

•ERißoerjlanbene biblifebe ©teilen, ober nid)t genug 
beflimmte begriffe öon (gefallen unb ©cfallemSffiollcn, 

haben befonberS manche SIfcetcn unb furjftc&tige ipp* 

poebonbriften oerleitet, baß fte £ugenb unb ©lucffe* 

ligfeit su weit oon ber SÜienfchen* 2BcIt gtcid)fam in 

einen ifolirten ^ußanb oerbannen wollten, ober wenig* 

fienS nur in biefer Entfernung ju finben glaubten. 

£>a fo oiel baran gelegen ift, bie £ttgenb in ilj* 

rer wahren ©eftalt unb 23efütmnung barjuftellen — 

fte foll ja bie 9Jicnfd)en an ftd) sieben, in £I)ätigfett 

fe^en, unb biefe ihre Ähatigfcit leiten — fo glaubte 

id), bep ber £>arßellung ihrer Ocatur unb ihrer §ol* 

gen mid; nid;t bcfd;ranf’en su bürfen. 

2ßa£ alfo bie SSibel gegen bad SSeflreben, bett 

3Renfd;en su gefallen, fagt, muß nur fo oerßanben wer* 
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ben, baß biefeS ja nicfyt ber leiste ^wecf be$ SDfenfchen 

fcpn buvfc; n>oI)l aber ermähnt fte auch, ba$ üicfyt 

nid)t unter ben ©cheffei ju rerffeefen,' fonbern bffentf 

lid) leud)ten ju laffen, um baS ©ute unter ben 2lu* 

gen ber Sßelt ju tbun, um eS burd) bte Sfteije be$ 

S5epfptelö ju nermebrem 

iDamt n?ibcrfprid>t ja bte Offenbarung nie ber 

9catm\ SDiefe bat felbff baS Verlangen $u gefallen 

in ben S0?cnfd;en gelegt, unb jtt einem regen £rieb ge* 

mad)t, fo halb fte il>n jur ©efelligfeit beffimmte* £)a$ 

23effreben ju gefallen mar baS beffe <£rbtl)eil, momit 

bie Dcatur ben 9)?enfcben attSffeuern fonnte,. mar für 

ihn baS jmccfmdgigffe Mittel, um bie 23ortbeile ber 

©efellfchaft ju geminnen. Sßem man einmal gefallt, 

tton bem barf man leid)t SSoblmollen unb ©ienfffertigs 

feit ermarten. ©o gibt eS aber and) galle, mo man, 

um feinem 9)?cnfd)en:S3erufe treu ju fct;n, unb ihn mit 

glücflid)em Erfolge erfüllen ju fonne'n, nur baS ©e* 

fallen als baS bemdbrtefie unb mirffamffe Mittel ge* 

brauchen fann* £>cr SQZenfd) iff ndmlid) aud; für ben 

moralifd;en 2Q?enfd;cn ba, mie ber 23ürgcr für ben 

Bürger, 21 ud) auf bie SSilbung bcS (EbarafterS muffen 

bie SCRenfcben medffelfcitig mirfen, mo^u freilich einer 

einen ndbern, ber anbre einen entferntem SSeruf fyat. 
@o naben, ober fo fernen föcruf nun einer ba$u ba* 
ben mag, fo fann er ihn nur bann um fo leichter er* 

füllen, je gefälliger unb angenehmer ber Einbruch iff, 

ben er auf jene macht, auf bie er mirfen mill. 

\ 



SDaS alles aud) abgerechnet, gehört es sunt ur* 

fprunglid)en getane ber ©d)opfung überhaupt, baß 

alles greube geben, greube machen feilte für alles, 

tvaS greube nehmen fann. 

£)ie ©d)opfung iß baS 3Berf eines gütigen unb 

liebenben ©otteS, beffen 9lb(td)t nur eine ©djopfung 
<* 

biefer 5lrt entfpred)en fonnte. 3n ber menfd)Iid)en ©es 

fellfchaft, bem oornebmßen &beile ber (teilbaren ©d)op« 

fung unb bem Unirerfum im kleinen, mußte alfo 

Porjüglid) bie !3bce einer foldjen ©d)opfung rcaliftrt 

trerben. Sßefen, bie fo nabe unb in fo engetj 55er« 

Binbung jufammen wohnen, bövfen ftd), bem spiane 

beS ©d; opferS zufolge, nid)t laßig fepn, muffen ftd) 

unter einanber gefallen, muffen ftd) einer beS silnbem 

IDafepnS unb ber ©efcllfchaft beffclben freuen. 

darauf iß aud) bie gan$e biblifd)e Sheorie Pon 

ber &ugenb angelegt; unb pon weld)er ©eite man bie 

£ugenb betrad)ten mag, iß fte ein ©egenßanb beS 

£Bol)lgefallenS unb ber SSerehrung* @S gehört alfo 

^aud) noch ju ben ?>ßid)ten beS fD?cnfd>cn, unb mad)t 

einen &beil feines ©trebenS nad) £ugcnb unb 55crooll* 

fommnung auS, biefer ein fo gefälliges SUeußere ju 
) , 

perfd;affen ju fud)cn, als ihm mog'lid) iß* 

3ß cS alfo nicht nur erlaubt, fonbern fo gar 

*J}flid)t, unb felbß ein &b*tl ber £ugenb, feinem 9tes 

benmenfehen ju gefallen ju fud)en, fo muß bie Sffiir« 

fung pon biefem 25cßrcben, baS SBohlgefallen, fo mir 

wnferm 9tebenmenfd)en abgewinnen , einen Xhetl ber 
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©lüdkfeligfeit be$ tugenbljaften Sttenfdjen, unb eine 

bei: Tugenb n?urbtge Belohnung auSmachcn, wegen 

ber nahen utib unzertrennlichen SSerbinbung ber ©lud« 

fcligkeit mit ber Tugenb, unb inSbefonbcre wegen beS 

glücklichen gurüdkwirkenS auf bie Tugenb, bereu Tl)ü* 

tigkeit baburd; ben größten 23orfd;ub erhalt. 

i • >*’’ _V ; > V ’’ ' 

£)aß baS ©efallen eine natürliche gofge ber Tu* 

genb fei), kann man fd;on auS bent Obigen fd;ließen; 

bod) gibt eS aud) nod) anbre S3eweife barüber, wo* 

pon id) hier cinßweilett nur einen ganz allgemeinen 

anführen will» >Die fpcciellern SBeweife wirb unS unten 

bie 2lnah)fe biefer Wirkung liefern, wo ich fte aus 

ihren nad)ßen Quellen, ndmlid) aus gewifien befon* 

bern 23cßanbtheilen ber Tugenb, herleiten werbe* 

IDicfer allgemeine 33eweiS begeht barin: bie 9ca* 

tur hat in ben 9ttenfd)en ein gewifieS ©efülß für baS 

©d;one, 2lnßanbige, ©roße unb Erhabene gelegt, fo 

baß wir an allem, waS in feiner 2lrt fd)5n ifi, SÖoljls 

gefallen perfpüren, unb bem, was groß unb erhaben 

iß, Verehrung unb Q3ewunberung nid)t Perfagen können* 

5Ba6 kann nun aber 0d;onereS gcbad)t werben, 

al$ bie Tugenb? @ie iß Harmonie, unb Harmonie 

iß ber ©runb aller @d)onheit« 3n ihr iß alles leben= 

bige $raft unb Tätigkeit, in einer bie Harmonie 

erhaltenben gefälligen Temperatur. 

©in Reichen ihrer abfoluten @d)onheit iß, baß 

fte auch benen gefaßt, bie fte nodh nid;t felbß beft^cn, 

baß eine geheime $raft mit unwiberßelßichcr $D?acht 
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auch SSttenfcben fTc ju betrunbern un& ju lieben jtringt, 

bie fonfl ein getriflfeS eignes ^ntereffe ron ber Vugenb 

felbjt unb jebem Vugenbbaften entfernt. 

2Boblgefnllen voad>fb, unb gebt in Vetwnbernng 

unb b^b* Verehrung über, trenn bie Vugenb ju einer 

gegriffen $6bc unb ©r&ge ftd) erbebt, trenn baS 0d)os 

ne aud) jugleid) baS Erhabene trirb. 

£>aS gefd)icl)t trieber nad) einem Vatur s ©efef^e, 

burd) treld)eS immer bie SBirfrtng mit ber Urfad)e in 

gleiches Verbaltnig gcftellt trirb. 

2lber ©rfabvung, unb felbfl aud) bie Vibel beleb« 

vet unS getriffer 2D?agen rom ©egentbeile. ©er Vus 

genbbafte ift nur gar jtt oft ber.©egcnf!anb beS ©es 

fpotteS unb ber Verfolgung. ©bnguS felbfl fagt eS 

feinen Sungern ror, fte nntrben ron ber SVclt gebagt 

trerben, unb Verfolgung leiben muffen. Vur gar ju 

oft ifi betjbeS aud) beut ju Vage ber ü!ol)n auch ber 

wobltb^tiggcn unb menfd)enfreunblid)ften Vugenb. 

V3ir muffen alfo aud) einige ©infd)ranfung hier 

annebmen, baron ben ©runb auffueben, unb ben 

spunft angeben, tro biefer SSiberfprud) ftd) triebet* in 

Harmonie auflof’t, bod) nur fo, bag id) hier im 3111s 

gemeinen bleiben, unb baS ©peciellere erfl in ber 

golge nad)tragen barf. 

©inmal i|t nun freplid) baS Sleugere fein trefents 

lieber Veftanbtbcil ber Vugenb, fo bag ftc ftd) auch 



immer baburcfy empfehlen mußte, unb e$ niemals baran 

festen follte* 

©S fann burd) bie t>erfd)iebenßen Urfadben gefehe* 

ben, baß baS ©d)6ne ber £ugenb fo oerßecft werbe, 

baß cS wenigßenS nid)t jebermann fogleid) in bie 2lu* 

gen fallt* SfBte tdufd)te bie ^bpftonomie beS ©ofrateS, 

beS £ugenbbafteßen ber Reiben! SBie batte, ber ©a* 

ge nad), bie Dcatur ben gefälligen £ebrer ber pojjulds 

ren SBei^beit fo oerunjtaltet l £BaS bann ÄranÜbeit, 

was fann nagenber Kummer, was überrafcbcnber 

SSerbruß, waS fann biefe ober jene ftd) emporenbe 

Seibenfc^aft für 33erdnberungen aud) in bem fd)onßen 

menfd)lid)en Slntlil^e beroorbringen! 2lud) ber £ugenb* 

baftcße ifi unb .bleibt bod) immer nur ein 5*ttenfd), 

baS iff, ein in eine irbifd)e JJulle eingefd)loffcner 

©eift, auf bie alles, waS fte umgibt, einen ©inbruc? 

Zu zufälligen Slenberungen mad)en lanm 

50?an unterfd)cibe jmcptenS bie £ttgenb im SBers 

ben unb in ihrer SSollenbung, fo weit fte aud) im 

ßerblid)en ^enfd;en b^nieben fd)on t>ollenbct genannt 

werben famt, unb bebenfc, baß bie £ugenb oon ihrer 

erßen ©ntwicf’lung, oon ihrem Sßerben an, bis ju 
& 

einem gewiffen ©rab oon SSollenbung bin, oft einen 

langen gwifdjenraum ju burcblaufen, ober ftd) otzU 
mehr burcb taufenb Jpinberniffe burd)zuarbeiten, zU5 
erß, unb oorjuglid) baS innere ju orbnen, er|l bie 

üeibenfd)aften ber Vernunft zu unterwerfen, erjf biefe 

an bie £errfd)aft berfelben ju gewöhnen, furz, zuoor 
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alle ihre Beßanbthe’tle ftd^ ju erwerben, unb unter 

einanber in bab rechte Ebenmaß ju bringen, ehe fte 
an ba$ äußere £)ecorum ju benfen habe; ober oitU 
inebr, baß ba£ äußere £)ecorum, ber eigentliche uns 

mittelbare ®egcnßanb be$ SBohlgefallenS, ftch sott 

felbft erß größten £()cil§, wenigßcnS burch £>aucrhaf< 

tigfeit, burch bie Berichtigung be$ innern 9ttenfd)en, 

ober jugleid; mit berfetben, bilbe. 

(üblich, worin beßeht benn eigentlich ba$ @d;o* 
ne, ba$ ©efällige, ba6 £ieben$s BerehrenS s Bewmts 

bernSwftrbige ber Sugenb? 

£>a6 äußerliche £>ecorum iß nur eine ^fällige 
CE*igenfchaft, fann burd) bie oerfchiebenßen Urfad)en 

oerbullt, oerßecft, aud) hier unb ba ein wenig oernach* 

läßiget, fann fo gar burch Heuchelei) unb $unß nad)? 

gemacht werben, iß oft eine befonbere cmpfeblenbe SCftits 

gift ber partbepifcben 9?atur* £)arin allein fann alfo 
ber ©runb be$ 2Boblgcfallcn$ nicht liegen* 

£>ie fanfte, (>olbe ©rajie ber Harmonie, bie ftd> 

über bab ganje £eben, über bie ganje SebenSwcife be$ 

tugenbhaften 9J?enfd)en ergießt, iß bie @d;onbeit ber 

&ugcnb, unb mad)t ihre SiebenSwürbigfeit auS. $obe 

SMrbe bep fraftooller Ülnßrengung unb &bätigfeit, 

gibt ber £ugenb 9)?ajeßät, unb rnad;t ße ehr? unb 

bewunberungowurbig, waö ftch aber alles wieber in 
bie fanfte, holbe (Bra^ie unb SiebenSwurbigfeit auf ber 

einen, unb in ftillcS SSoblgefallen auf ber anbern 0eite 

oerliert, fo halb bie £ugenb «u$ bem Kampfe, unb 
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Dom ©d;aupla^ groger Späten in ben ©taub Der Sfa* 

he unb be$ gewöhnlichen Sebent zurück getreten. 

tffiie Diele ^enfd&en haben für eine ©d&bnheit 

biefer Slrt, einen ©inn? ober, wie Diele haben ihn 

fcharf genug, um fte, bie eben nicht fo gerabe über 

bie Oberfläche be6 SDlenfchen auSgegofien i(l, unb 

nicht gleid) auf ben erflen flüd)ttgen Slnbltcf jebern 

Singe ftch barjubieten pflegt, halb unb leidet genug 

Zu entbeefen? 

SBie Diele fonnen, wie Diele trollen ben $Dlenfd)en 

in allen SSerhaltniffen unb Sluftritten beg Sebenö ge* 

nauer beobachten, um baS, wa£ eigentlich feinem €ha* 

ralter ©dbonheit unb ©roge, Siebengwürbigfeit unb 

SSewunberungSwürbigfeit gibt, aufzufmben, unb bars 

auf ihr Urtheil über ihn unb ihre Neigung gegen ihn 

Zu'gntnben, unb zum Dernünftigen Urtheil, §ur Der« 

nünftigen Steigung z« mad)en? 

SBie Diele (logen bag erjle SÄal, tro fte ihn fehen, 

gerabe auf bie fd;wach(le ober unbebcutenbfle, Dielleicht 

Dernad)ldfftgt(le, ober Don ber Dcatur felbfl fd)on rers 

jetd)nete ©eite am Sleugern beg geredeten, beg tugenb* 

haften -SRenfdjen? ober (logen auf ihn im Momente 

einer Derflimmten, nod) nicht gleich wieber zurecht ges 

brad)ten Saune, unb überlaffen ftch leid;tfütnig biefetu 

erjlen zufälligen <£inbrwfe, anflatt ber ©egcnflanb 

einer genauem Prüfung zu trürbtgen, ehe fte entfeheis 

benbe Urtheile über ihn fdUten, Neigung zutrürfen. 



ober 3Ibnetgung betniefen, ober gleid)gultig borubergei 

henb ihn ganj rernacbldgigten? 

SÖ3te riele, burd) Uebelgeftnnte ober anmagenbe 
©d)n>d^er eingenommen, ftnben eben ba$ 93ilb in bem 

fjflanne, baS fte ftd) juror, cbe fte ihn ron Werfen 

fennen lernten, ton ibm entworfen, unb ttberfeben 

baö wahre? wie riele ftnb bttrd) ein befonbereS 3nter* 

effe, ober burd) gewiflfe jufdllige SScrbdltnifiTe fd)on ju 

rergimmt, als bag fte bem Spanne ©ered)tigfeit erweis 

fen fbnntett, beffen ^erfon, ober gar beffen £ugcnb 

etwa il)r Sntereffc einmal burdjfreujte, ober mit bem 

fte in gewiffe unangenehme SScrbdltniffe gekommen? 

Slttf jeben galt wirb ber &ugcnbljafte reid)lid) 

entfd)dbigt, trenn £eid)tftnn ober 23o6t)eit ber 9)?ens 

(eben biefe fonfl naturlid)e golge ber Sugenb einfehrdn* 

fen ober gar hemmen follten, bie aber auch triebet* fo 

mddjtig wirft, bag riele bod) im 3nnern bett fd;ulbigen 
Tribut ber £ugenb entrichten, woron fte fonfl im 

Sleugern bem £ugcnbbaften nichts nterfen lagen. 

3nt ©runbe waren biefe dugern 93eweife ber Siebe 

unb £od)ad)tung, ober aud) fclbff bie Siebe unb bie 

^od;ad)tung ber ©efellfd)aft, worin mir leben, aud) 

unter allen ber entbehrlid;ge £t)cil ber ©lucffeügfcit be$ 

&ugenbhaften, trenn nicht felbg bie £ugenb in bem 

25et)faUe unb bem SBohlgefallen ber 5D?enfd)en, theilS 

in ber speriobe ihrer @d;wdd)e eine Untergu^ung jutn 

3[u$h#tren, unb einen neuen Antrieb jum SSeiterfchreU 
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teil, tljeilS aber aud) in ihrer ©irffamfeit auf 5lnbre 

einen lcid;tern ju ihren .Sperren fanbe. 

£)od) genug bteröbn! Sß3ir muffen biefe SSirFung, 

unb ihre Crinfdjrdnfung nod) bejfer auö bei: Qlnalpfc 

bet: Sugenb fclbfl kennen lernen unb feben, burd) wel* 

che bon iljren Bcßanbtheilen fte borjuglid; biefe SSir* 

fung berborjubringen pflege. 

<Da$ ©ecorunt alfo, ober bei* äußerliche 2lnfTanb, 

biefe unmittelbare Urfad;e biefer 2BirFung ber £ugenb, 
beö 3ßof)lgefallen$ anbercr, tfb überhaupt unb bor$ugs 

lieh ba$ 2Bert ber Mäßigung. 
SSenn ber ©runbfa^ rid;ttg tfl, — fagt ©arbe, 

bem id) hier folge — baß baö Dcatürliehe bab SBefett 

bc$ SlnftonbeS auSmacht, fo ift Har, je ruhiger unb 
< 

(filier bie ©cele, je natürlicher, gemäßigter, regele 

mäßiger ber ©ang ihrer BorjMungcn unb Begierben 

i|t, bejfo weniger wirb fte ben natürlichen gujtanb bcS 

$6rper$ fforen, bcflo weniger wirb fte bie guge fog 

©eftd)t$ berunffalten, befto weniger bie Bewegungen 

bc$ Seiber feinem 9tted)ani$mu$ juwiber änbern. 

9Q3enn wir bie 0ad)e nod) genauer unterfud)en, 

fo ftnben wir, baß, wa£ wir Sffiohlßanb nennen, jwep 

beutlid) abgefonberte ($5rabe hät, unb baß aud) jmeper* 

lep Urfad)en ftd) bereinigen muffen, ihn bollßänbig 

herborjubringen. £er eine, ber gute 2lnf?anb, mad;t 

b % 
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eigentlich nur, baß wir nid)t mißfallen; ber anbre, 

bie Slrtigfeit, aud), baß tx>tr wirklich gefallen* Bet)s 
beö liegt jum Xf>etl in bet Gilbung beS Körpers unb 

in ben natürlichen ober angewohnten Bewegungen bef# 

felben, jum Üheil in ber 0eele unb in bem SluSbructe, 

ben fte burd) dienen, ©eberben, Stellung, ©ang, 

pon ihren gafügfeiten ober ihren ©eftnnungen gibt* 

£er gute Slnßanb im engern Berflanbe ober baS 

gejittete £8efen, welches nur baS Slnftbßige bcrmei# 

bet, h<tt, in fo fern eS ron @igenfd)aften ber 0eele 
abhangt, feinen ©runb gan$ in tiefer &ugenb ber 

Mäßigung* 
£>ie Slrtigfeit, weld;e liebenSwurbig mad)t, hat 

ihren ©runb halb in ber einen £ugenb, halb in ber 

anbern, nachbem jebe bep ber gegenwärtigen Berrid)# 

tung mehr auSgeubt werben fann; am meinen aber 

in SD?enfd;en s Siebe unb Klugheit* 

£>ie £ugenb ber ftftdßigung, baS )^ei@t mit an# 
bern SSorten, bie Stube unb ©elaflfcnbeit ber 0cele, 

tt)ut nichts anbcrS , als baß fte ben Körper nid)t 
zwingt, nid)t rerjerrt, nicht berunftaltet* @ie rer# 

fd)5nert ihn nid)t; fte laßt ihn nur, wie er ifc. 2llle 

©lieber, alle £b*tle bcS ©eftd;ts behalten bie Sage, 
ober mad;en bie Bewegungen, welche fte nad) ihrem 

Baue, nad) ihren mechanifchen ©efel^en mad;cn muffen* 

^ier wirb alfo $war nod; immer ein großer 
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Unterfd)ieb fepn jtinfd&cn einem wohlgebauten unb ei* 

nem tverunffatteten Körper; aber bod) tt>ir£> beic* erffe 

am fd)onffett, unb ber anbre am minbeßen bäßlid) 
erfebeinen, wenn er in feinen naturlid)en Stellungen 

unb Bewegungen, burd) feine £cibenfd)aften, burd) 
feine Unorbnungen ber Seele gefiort wirb. 

£)iefe SKube ber Seele tbut nod) mehr, Sie gibt 

bem 2leußern bed SÜfenfdben einen gewifien ©barafter 
ton geßigfeit, ber ^um ebeln 2lnßanb gebort. Sie 

terfd)6nert aud), bodj) nur für bte klugen feiner Kenner. 

Um wirflid) gefallen $u fonnen, um ben ©runb 

babon, bte Slrtigfeit, wie man ed §u nennen pflegt, 

ju erreichen, muffen nod) €*igenfd)aftett binjufommen, 
bie tbatiger ftnb, weld)e ftd) mehr berbortbun, mehr 

bie Neigungen bed Ocebenmenfcben an ftd) jieben. 

Unb biefe <£igenfd)aften ftnb feine anbere, ald Sftens 

fd)enfreunblid)feit, weld)e und bie J?er$en ber Sflen* 

fd)cn öffnet, unb Berftanb, welcher ben Berffanb an« 

berer unterhalt. 

Slber ein befonberer Umffanb mad)t, baß bie Xu* 

genb mit biefen Sigenfcbaftcn nid)t allemal biejenige 

äußere 2lnncbmlid)feit bevborbringt, wcld)e b^r ald 

tl)re SBirfungen angegeben werben. 
£>er Bau bed einen $6rperd unterfd;eibet ftd) bon 

bem Bau bed anbern nid)t nur baburd), baß er fd)o* 

ner, ober l)aßltd)er iß; fonbern aud) baburd), baß 

er ein bejfered ober fd)led)tered BSerf^eug für bte Seele 
I. 21 a 
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ig, welche ihn braucht, bag et beutlid)er, ober uns 
beutücher Neigungen, ©eftnnungen, SScgierben ber* 

felben au6bru<ft, bag et ftd) fd)werer ober leidster nad) 

ihrem ©efallen, nad) ihrem SSorfah bewegen lagt 
@3 gehört alfo jttr 3lrtig!eit nod) ba$ naturlid)e 

ober erworbene Talent, feinen Körper, befonberS fein 

©eftcht, feine Stimme, feine ©eberben, in feiner ©es 

malt ju haben, um burd) ge biejenigen Sfteen unb 
©eftnnungen unoerfdlfd)t unb mit einer auffaltenben 

Klarheit anbern mittheilen ju fonnen, wcld;e biefe 

Zuneigung Derbienem 

SBem biefeS oerfagt ig, wirb oft murrifd) fchet* 

tten, wenn er innerlid) t>oll greunbfdjaft unb Siebe, 

ober oerlegen unb einfaltig, wenn er Oollet 9flutl) unb 
©ntfd)loffenl)cit ig. 

©er guganb, worin bie Sftdgigung bie ©eele 
oevfe^t, hdlt ben SDFenfchen oon jwet) jpaupts 5lbweis 

d)ungen oom £Öoblganbe jurueb, oon ©robb eit unb 

Slffectation, bie mit $wei) unoollFommenen jBugdnben 

ber ©eele jufammen hangen, mit gaulbeit unb übers 
fpannter ©efd)dftigfeit. ©aö grobe Sffiefen ig eine 

oollige SRegelloftgFeit im dugern betragen, ba$ affecs 

tirte Stßefen ig eine ju begimmte SfvegelmdgigFeit. 

©er guganb, ber bepbeö oerhinbert, ber gus 

ganb, worin bie Sugenb ber 5Q?dgigung bie ©cele oer* 

fet)t, ift ber 3uganb einer moberaten ©efd)dftigfcit, 
wo SlufmcvFfamFeit unb 2)egietbe auf erheblid;e (£nbs 

jwedfc gerid)tet ftnb, weld)e man hoch nicht mit unru* 

V 



hißer begehrt, nicht mit 2(engßlid)feit, nid)t im 
0turme ju erhalten 

3tt biefem Sußanbc, zumal wenn ber ©nbzwecf 
eben bicfer iß, bie Siebe ber Sftenfdben zu gewinnen, 

wirb zwar ber Scib aufrecht erhalten, baS Sluge iß 

auf etwas geheftet, ber ©ang wanft nid)t hin unb 

her, man ficht, baß eine (ebenbige, wirffame 0eele 

in bem Körper wohnt; aber bod) bleiben aud) bie 

Bewegungen nod) frep, bie SittuSfeln werben nid)t ge« 

fpannt, bis fte ßeif werben, baS 2leußere beS SD?en« 

fd;en iß ungezwungen, unb bod) belebt. 

£>ft erforbert ber ffiohlßanb nicht allein bie £u« 
genb ber Mäßigung, fonbern aud) gefeüige Veigun« 

gen, Verßanb, Klugheit unb V?utl), ba baS ©egen« 

theit oon 2Bol)lßanb, ©robheit, auch in* 2IuSbrucfe 
ber ©leichgultigfeit unb Verachtung beßehen, unb 

aud) oft eine golge ber Dummheit fepn fann; Slffec« 

tation aber gemeiniglid) auS 0d)wad)e beS ©eißeS 

ZU entßehen, unb ©itelfeit, ein 0pmptom Oon ©eißeS* 

fd)wdd)e, mit wenigem Verßanbe, unb mit etwas 
0d)ud)ternheit oerbunben, befonberS wenn bie (Sitel* 

/ *' 

feit jute^t bie Obcrhanb über bie 0d)uchternheit bes 

halt, dußerß gezwungen ju mad;en pßegt. 

2öir haben bisher ben ©eredßen, ben Üugenb« 
haften nur einßweilen überhaupt als ein Vfttglieb ber 

bürgerlichen ©efcllfd)aft betrachtet, ohne 3\uccfiept auf 
2la 2 
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fctnctt Sftang unb feine befonbern Q3erhäitniffe $ttm 
Staate» 

Mit jebem befonbern SSerhaltnijfe jitrn Staate 
mobtftcivt ftch auch biefe lohnenbe unb befeligenbe 2öir* 
fung ber £ugcnb, eben fo rote ftd) felbfl bie gefcllfd)afts 

lid)e &ugenb nach btefen- befonbern SSerhaltnifien oers 

(Rieben mobiftoirt» 

XTte Mad)tigen im Staate, bte 55orfbef>er 
in ber bürgerlichen ©efellfdjaft, werben bte ©litcffeligs 

fett, weld)e bte bürgerlidje ©efellfchaft nur immer 

gewahren fann, unb jwar in einem um fo hohem ©ras 

be genießen, je erhabner fte über ihre Bitburger ftnb — 

wenn fte tugenbhaft ftnb, wenn fte ihres SlnfeljenS, 
ihrer Macht, fo fte bom Staate, bon ber bürgcrlU 

d)en ©efellfchaft erhalten, nur auf eine fold)e Mcife 

ftd) bebienen, baß ihre Bitburger ben Untcrfdjieb, 

ber jwifdjen ihnen obwaltet, fo wenig fühlen, als 
möglich, ober nur fo weit fühlen, als fte auch mehr 
SBohlthaten bon biefen über fte bem SKange nad), unb 
burd) Mad)t unb 21 nfehen erhabnen Mitbürgern, tljeilS 

fclbfi einzeln unmittelbar genießen, theilS in ben burd) 

jene beforberten SSohlfianb beS ganzen gemeinen 2ßes 

fen$, als Mitglicber beflTelben, empftnben» 
2Bid man bte ©lücffeligfcit foldjcr Madjtigen im 

Staate naher unb genauer fennen lernen, fo muß man 
nur bie ganje Summe babon thctlcn. £)a wirb man 

ftnbenr baß fte theilS in bem Vermögen befiehe, wohl¬ 

tätig gegen btclc, unb $war in einem hohem ©rabe 

A 

. 
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$u feipn, als eS icbern sprioatmann moglid; tfl; thcilS 

in bern £>anfe, ber Sick nnb ber SSewunberung ifc 

rer SOTitbürger, 

©elbft naher ber ©ottheit, nnb auf bcm bocken 

(Gipfel bei: SSürbe bei: menfd)lid)en 9?atur muffen bie 
!D?dd;tigen im SBolle, im 25cfi^e beS ^rit>ilegium$ U>s 

rer glucflid;en Sage, wo fte bie 28ohlthdtcr fo Dielen 

anbrer ii>ret: 9ftitmenfd)cn ju werben vermögen, ftd> 

fühlen, wenn fte wahrhaft tugenbhaft ft'nb, wenn fte 

im ©ebrauepe threS SlnfchenS unb ihrer Sftacpt jtch 

blog tton ber £ugenb leiten laffen* 

DcicptS tfl fo gottlid), als 2BohIthun, 

ifi Gefühl nnb ©praepe ber $D?cnfd)heit 
£)anb, Siebe unb SSewunberurtg, alles, womit 

bie burgerlid)e ©efellfd)aft bie £ugenb $u belohnen 

pflegt, rnug ben $idd;tigen im SSolf'e in grogerm flftage, 

als jebern ^rioatmanne, ju S:t>cil werben: ergenS, weil 

bie £ugenb t>on ihnen fd)werer errungen unb erhalten 

wirb, in ihrer £hntigfeit aber attd) gldnjcnber ifi; 

^we^tenS, weil baS SSoll ohnehin fd;on eine Vorliebe 

für bie ergen ©taatS? S3eatntcn, als feine SReprdfens 

tanten, SSormünber unb £}dtcr ^u haben pflegt 

SScnn ich bie £ugenb ber ©rogen unb 93?dd)ttgen 

fchwercr, aber aud) gldnjenber nenne, fo nehme ich 

fürö erge barauf SRücfgcpt, bag auep ihr Slmt fd)wcrcr 

ift, ihnen f$b*re $)flid)ten auflcgt, t>icl umfafjenbe 

©orgfalt unb anhaltenbe Slrbeit forbert; bann aber 
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auf ben befonbern Umganb, bag, mic nun einmal 

unfre Statur befd)affcn ig, e$ bcm 9ttenfd)en feine fo 

leichte @ad)e fep, 2lnfehen unb 9)?acbt nicht jtmt eignen 
SSortheil ju migbraud)en, ba er e$ ungegraft tbun 

fonnte, unb (o uiele anbre ebne 93ebenfen tbun geht/ 
bie ftd) jeben ihrer 9cebenmenfd)en biengbar ju mas 

d)en fueben, ben fte mit ihrem 2lnfeben ober mit ib* 

rer Stacht ju erreid)en im @tanbe ftnb; unb tag eis 

. ne genüge , beinahe b^roifebe ©clbgoerlaugnung ba$u 

gehöre, menn ber 9)?enfd) feiner SSorjuge unb ©rbge 

gteid)fam oergejfen, ftd) §u jebermann gefällig fyetabs 

lagen, ftd) nur Slnbern jum 33egen fo erhoben glaus 

ben, unb nur im Sßohltbun feine ©bre, in £>anf unb 

Siebe ber 2*ftenfd;en feine Belohnung feiert foll* 

IDag tugenbbafte gurgen unb ©roge, meld)e geb 

biefe 9??a^itne eigen gemacht haben, aud) mirflid) auf 

tiefen &heil menfd)Iid)er ©lüdfeligfeit, auf biefen 

Sohn ihrer £ugenb regnen biirfen, jeigt ftd) fd)on an 

bem Einbrüche, ben bie ©efd)id)te ber alten gelten 

auf un$ ju machen pflegt, menn fte unö einen 21 ntos 

uinuS, einen Sftarcu3 2lureliu$, einen £itu$ bargellt, 

bie mir nid)t einmal aug eigner Erfahrung al£ tvohl- 
thatige ©entert ber 3ftenfd)heit fennen; mir ehren ihr 

Slnbenfen, nennen fte bie greube unb bie gierbe be$ 

menfd)lid)en ©efd)led)tö, lieben unb greifen fte, febon 

au6 <0t)mpathie« 2Öa3 rnug alfo bie ©mpgnbung ber 

^citgenoffen fet)n, melcbe mirflid) baö ©ute an ftcb 
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fetbg erfaßen, ba$ biefen a^ntid^c gürgen unb ©roge 

in ber bürgerlichen ©cfellfd)aft wirten! 

£>b auch wirflid) tu folchen ©mpgnbungen ber 

SERitbürger, ob im Tarife, in ber Siebe, Verehrung 

unb 23ewunberung ber SOtitmenfcben, befonberS einer 

großen 33 olfS zutage, für gürgcn unb ©rege eine 

bcfeligenbe Belohnung ber treuen (Erfüllung ihres SÜteu* 

feben* unb gürgcn z23crufS liege, fann nur ber be* 

zweifeln, ber nie von ber ©lüdffeligfeit eines ber Siebe 

unb ber £>anfbarfeit feiner $inber unb XpauSgenofien 

ft'd) freuenben SSaterS ein tbeilnebmenber geuge gerne* 

fen, unb vielleicht nie felbft einen recht ber$lid)en £>anf 

für S©ol)ltl)aten unb für Siebe, järtlidje ©egenliebe 
verbient ober genoffen bat, um auS eigner ©rfabntng 

vom kleinen aufs ©roßere fdgießen $u tonnen» 

3Me ©lücffeligfeit, weld)e bic ntenfd)lid)e ©efell* 

fd)aft ber £ugenb jum Sobne erwiebert, ig freilich 

im ©runbe bod) nur zufällig, unb wirb nur $u oft 

aud) bem offenbargen 3Scrbienge ganjlid) verfagt» Uez 

berbaupt bat aud) baS gcfellfcbaftlid)e Seben wieber 

feine eignen plagen unb Seiben. 2lber ber ©ered)te, 

ber £ugenbbafte, farm aud) jene entbehren unb biefe 

ertragen, ebne beßwegen unglüeflid) 511 fet>n» Sbnt 

fehlt eS nie an ©rfa^ für baS, waS er entbehren unb 

leiben mug. £)aS iß aber aud) nur ein Privilegium 

ber wahren ad)ten chriglid)en £ugenb» 
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3# werbe, imt btefeö beutlid&er ju madjen, bon 

ben ®ebred)en ber menfdjlidhen ©efeUfd^aft, unb ben 

baher ruhrenben plagen unb Seiben, eine 0d)ilbe* 

rung, aber nur im leichten Umrifife entwerfen, unb 

$war juerfl nur überhaupt oon bcr gegenwärtigen S3e« 

fd)affenheit berfelben, im ©egenfa^e mit bem, wa$ 

fie nad) bem spiane be3 0chopfer6 fepn follte, unb 

burd) bie 0dhttlb ber 9flenfd)en nicht ift; bann aber 

auch im Detail nad) ben oerfd)iebenen 33erhdltniffen 
einzelner $?ttglicber berfelben* 

23epbc6 ifl nothwenbig, um bie £ugenb be$ ©es 

rechten hier auf ber ^)robe fcljen, aber auch beflfen 

glucflid)cre6 £00$ beffer fd)a^en ju fbnnen, woburd) 

er ftd) oon bem gemeinen 5ftcnfd)en in einer unb ber* 

felben Sage unterfd;eibet* 

9ttan würbe gewig feine Urfad)e gehabt hüben, 

über plagen unb Selben in ber menfd)lid)en ©efellfd)aft, 
als fo Diele SBivfungen berfelben, ju flagen, wenn 

bie $ftenfd)en alle waren, waS fte ihrer 33eftimmung 
nad> fepn, wie fte nach bem glatte beS @d)opfer$ 

gufammen in ©efellfchaft leben feilten, wenn nid)t 

©innlid)feit unb (Jigcnnuh fte mehr auf ben gegenwdr* 
tigen (kernig beS irbtfdjen Sebent, als auf eine Jufunft 

jenfeitS biefeS Sebent, mehr auf ftd), als auf ihre fDJit* 
menfd)en, mehr auf ihre sprioats 0achc, als auf baS 

$Bol)l beS SSaterlanbeS, ber 9ftenfd)heit, benfen machte, 

fo bag fte nur gar $tt oft 9ttitmenfd)en, SSaterlanb 

/ 
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unb Siftenfchheit, ihren felbjifuchtigen Scibcnfchaften 

jum Opfer bringen* 
3m ©egentheilc bie menfd>Itd^e (UefcHfcbaft würbe 

für jebel einzelne SDiitglieb nid)t nur bal wirffamffe 
Mittel immer weiter fortfd^rettenber SSerDollfomnts 

ttung, fcnbern aud) bie reid)hnltigfie Quelle ber man« 

uicfyfaltiglien greuben, unb fd)on ber fugefe SSorge* 
fd)mad einer unaulfprechlid)en, in (£wigfeiten hinauf 

ununterbrochen fortbauernben ©lucffeligfeit im Sfteid;e 

ber Dollenbeten Seiftet fepm 

2lber nun ift el leiber gar biel anberl, all el fepn 
fotlte» j?ier ift eine leidste unb nur flüchtige, aber 

^urn gegenwärtigen hinlängliche 2)arjMung ber 
menfd)lid)en ®efellfd)aft Don ihrer fd)litmnen ©eite* 

traurig ift’l, wenn man bep Dielen ©cbriftftel* 

lern ben Urfprung ber burgerlid;en Sefellfdjaft lieft; 

gurdht unb gmang ftifteten fte* £)er ftolje $Ü?dd)tige 

$wang bie fd)wdd)ere 9)?enge ihm ju gel)ord)en, Diele 

©d)wad)e unterwarfen ftd) bem ©tarf’en, bem 2D?dd;s 

tigen* 

trauriger ift'l, hier einen (lotsen, harten £)efpo* 

ten, bort ©claoen ju fel>en, bie theill unglucflid; ber 

(Gewalt unterliegen, theill freiwillig el aul geigbeit 

ftnb, ben fiebern wieber fo hnrt brucf’en, all fte ftdh 

tief unter bal eiferne ©cepter bei 9J?dd)tigern beus 

gen, unb niebertrddhtig bem Unwurbigen fd)tneid;eln, 
$u fehen unb ju fühlen, wie bie SSerhdltnifie ber 9)?ens 

(eben ju Sttenfcben, ber Bürger ju Söurgern, ber 
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genten $u Untertanen, ber 2Sol!erfd)aften $u SSolFer* 

fd)aften, nad) j?obbeftfcben unb $ftad)iaoellifcben ©runb* 

fasert begimmt werben, unb fo ein @t)(!em ber ©taatS* 

funjt fid) bilbe, n>eld)c^ Stube unb ©lucF ber S5urs 

ger, unb felbft bie Sßurbe ber menfcblicben SJcatur 

untergrabt 

£)a$ £raurig|Te tfl, fo niele unglucflidbe CEben ju 

(eben; ju feben, wie au3 ber Quelle, au$ weld)er nad) 

ber 5lbftd)t be$ ©d;6pfer0 ber Sttenfd), bie b&ebfa 
©lücFfcligFeit ftnnlid)er 2lrt fd)6pfen feilte, ibm fo nie* 

Ierlep, unb fo fd)were Selben juftiegen; ju feben, wie 

fdbon ber Anfang aller menfdblid;en ©efellfcbaft fo 

frud)tbar an Selben non mandjerlep 2lrt fe*)* 

3d) habe biefe furje, aber bod) hinlängliche unb 

awecbtndgige ©arfMung ber fd)limmen ©eite ber menfd)s 

liefen ©efellfdjaft nod) auä mehr, benn einer anbern 
3Jbftd)t entworfen* 

€'r(tlid) follte ber ©egcnfal^ wir bie Sbee ber 

wenfcblid)en ©efellfdjaft um fo rei^enber machen, wenn 

id), bei)m ©enufje ber bet) aller biefer 23cfdf)rdnFung unb 

2J?ifd)ung immer nod) reichlich fliegcnben £>uelle non 

gcfcllig^n Jrcuben, meinen ©ctfb erbeben, unb mir 

eine ©efellfd)aft non lauter ©cred;ten, guten, ebeln 

5Q?enfd)en bcnt’en, wenn id) mir bie menfd)lid)C ®efclt 

fd>aft benFen will, wie fte nad) ber 2lbftd)t bc£ ©tiftcrö 

berfelben fet)n follte, um gewig bodb noch einmal, wenn 
aud) nid)t bienieben fd)on in ihrer ganzen 23ollFommen= 

beit, bod) nielleid)t eingweilen in fiebtbaren Anfängen, 
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ober tn einem gemiffen ©rabe bet Annäherung an bag 

Sbeal, einfi;en$ n?tvHid) fepn mirb — eine ©cfellfd)aft 

Pon lautet guten/ ebeln, tugenbhaften 9)?enfd)en, 

oerbunben burd) baS einige 23anb med)felfeitiger Siebe, 
gefnupft burd) ©ottc$ Siebe, bet £riebfeber, aller ihrer 

*$anblungen, jufamtuen pereint, tl)eil$ in el)lid)en, 
theilS tn nähern gamiliens ober greunbfd)aft£s £*ers 

hdltnifien, alle al6 Bürger €ine$ Staats, als 50?its 

glteber einer einzigen großen ©otteä s gamilie* 

=3mepten$ ift meine Abftdht, aud) hier triebet >ie 

große 2Bol)lthat lebhaft $u empftnben, meld)e ©ott 

bem menfd)tid)en ©efd)led)te burd) feine Offenbarung, 

befonbcrS burd) bie SSollenbung betreiben, burd) bie 

d)riff(id)e Religion ermiefen. 

bie geoflfenbarte Religion für bie menfd)lis 

d)e ©efellfd)aft ju thu'n im 0tanbe fep, fonnen mir 

fepon au$ ber ©efd)id)te beö jubifchen SSolfeö fchen* 

©ie mar bamalS nur nod) auf rohe, erß eines ©les 

mentar;Unterrid)tS fähige 9?omabensgamilien bered)net. 

<Die d)rifilid)e Sieligion, bie Pollenbete Belehrung 

ber !0fenfd)en burd) bie ©ottheit, hat bie menfd)lid)e 

©efellfd)aft, in einem Piel großem Umfange, als ins 

nerhalb ben ©rdttjen eines einzigen SSolfcS, fd)on um 

Ptele ©rabe bem Sbeale naher gebrad)t, baS ©ott bep 

ber 0d)opfung beS 5Q?enfd)en Por Augen gehabt, fo 

baß nur ber mahre ©hrift — maS int ©runbe baffeis 
bc ijt, als ber mahre tugenbhafte Sttenfd) — ftd) in 
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alle gefeUfchaftlichs ESerhaltnifie ganz vollkommen, auf 
eine für bte ©efellfd)aft fowoljl, al$ für feinen eig* 

neu SSortheil gleich paffenbe Slrt ju fd>tcfcn weiß/ 

m$ eigentlich aud; hier betviefen »erben foll. 

©ritten^ gibt felbft eine an ftd) wirklich traurige 

fBorfkcllung ber fd)limmen ©eite ber menfchüchen ©e* 

fellfchaft hoch aud) wieber eine fd;5ne SSeranlaflTung, 

bte altern unb neuern ^iten / unfer befonber$ burd) 

bie d)rijtlid)e Religion cultivirteS (Europa, unb bie 

noch unter ber 83arbat*ep liegenben übrigen ^beile ber 

<5;rbe, 5um SSorthcil unfer£ 3*rtßtter£ unb £Belttl)eil$, 

mit einanber $u vergleid)en* 

@3 ijt angenehm, auch mitten unter ben man* 

d)erlep ©ebred)en ber @efellfd)aft bod) ba6 ernftlid)e 

©trcben ber 50?cnfd>f>ett ihrem giele entgegen, unb bte 

zwar langfatnen , aber bod) unverkennbaren ©puren 

einer immer weiter fortrucken ben Annäherung ber bür* 

gerlid)en ©cfellfd)aft an ba$ gottlid;e 3bcal berfelben, 

Ztt bemerken. 
£)iefe ©puren alle f)ter einzeln anzugeben, wäre 

ntd)t zweckmäßig, (£ine nod) fd)icklid)ere ©ad)e würbe 

eö fepn, bie ©rabe ber Annäherung ber menfd)lid)en 
(5jefellfd)aft an jenes gottlid)e 3beal, befonberS in ge* 

genwartiger, burd) fo große Revolutionen merkwürbt* 

gen ^)eriobe, zu bered)nen. £)ic Erfahrung beS £a* 
geS würbe fielen, bie an eine unparthepifd)e SScred)* 

tiung btefer Art ttid)t gewohnt ober bazu nid)t geßimmt 



381 

ftnb, offenbar ju wiberfpreeben fcfyetnen. Alfo nur 

einige wenige fnr$e S3emerfungem 

£5aß man mitten unter großen 0taat$ 5 Sftcoolu« 

ttonen bod) oon 9ted)ten ber iüflcnfdßjeit fprid)t, baß 

sphilofrphen über baS SSerhdltniß ber ^olitif jnr SftZes 

rat, unb Theologen 00m SSerhdltniß ber $Ü?oral jur 

SReligion, unb bcS 0taateS jur Strebe fd)reiben, baß 

0>t. Spiere^ 3been 00m ewigen grieben wicber neu 

belebt in Umlauf kommen, iß bod) gewiß, wo nid)t 

%. fd)on eine wirflid)e Annäherung jurn 3beal, bodb ein 
au$ ber £iefe ber menfd)lid)en Dcatur heroorbringenber 

Aufruf baju, unterßu^t burd) bie oereinten 23etuühuns 

gen oon politifd)cn ^P^ilofop&en, weld;e> an ber £}ers 
befferung ber bürgerlichen ©efellfcbaft arbeiten, unb 

aufgeftarter Geologen, weld^e Religion unb $ird;e 

bem 0taate mehr anjupafien fuebem 

3öir fönnen nun ben ®ered)ten betrachten, wie er 

ftd) bep biefer Ueberftcbt ber mcnfdjticbcn ©efellfcbaft 

unb ihrer nur nad) fo im Allgemeinen bingejeid)ncten 
($}ebred)cn ju trbßen unb &u beruhigen im 0tanbe fep, 

wa$ faum einem gemeinen, iibrigenS empßnbfamen 

unb aufmerffamen 25eobad;ter moglid; fepn mbgte, 
.4 * . 

£öenn je ba$ Scibni^ifd^e ^)hdofoph?m oon ber 

beßen StÖclt mit tiefer Ueberjeugung angenommen, unb 

ba$ Problem 00m Uebel in ber SEelt, wo nicht jur 

ganjltcben S3efriebigung beö SSerßanbeS, bod; jur 23e* 

*ubtgung be$ J^e^enS, unb $um ruhigen, jufviebenen 
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Aufenthalt in berfelben, gelof’t werben fann, fo mag 

biefeS nur ber gall bep bern nach bem @oangeliimt 

wahrhaft tugenbhaften Weltbürger fepn. 3e wettet 

er in ber $enntnig unb ber Ausübung ber £ugenb 

gekommen fepn wirb, befto tiefer wirb er bie Wahr* 

beit jene£ 9)btlofopbem$ empftnben, unb befio lauter 

unb nacl)brücflid)er rühmen unb empfehlen* 

gurS erftc befd)rdnl’t ber tugenbhafte @hri|t feine 

ganje Cfxiftenä nicht auf bie furje £)aucr feinet irbi- 

fd)cn SebenS, fonbern er fleht biefe mehr al$ bie 9)nV 

fung§s3cit feiner &ugenb an, weld)e int ungeßorten 

©enuflfe trbifd)er ©lücffeligfeit fd;wer ober gar niebt 

§ur SReife, wenigflenö nid)t jur gefligleit, unb nid;t 

gu Jenem S3erbien(l unb ©lanj kommen würbe, wo* 

bin nur geprüfte £ugenb gelangt. 

£)abcp bat er bad Vergnügen, au£ bem 0d)lims 

men ba$ ©ute ftd) oft auf bie wunberbarfie Weife ent« 

wiefetn ju feben. Welche groge @hatraftere, wcld)e 

gldnjenbc hcroifd^e ^anblungen fehen wir nid;t mitten 

unb burd) ba£ fcbre<d’lid)fle Phänomen, ba$ je in ber 

menfd)Ud)en ©efellfd)aft beobachtet worben, entgehen, 

wooon man bep einer ruhigen unb glucflid)cn Sage 

ber £>inge taum eine 0pur würbe gefchen haben! 

ßrine ununterbrod;ene ©lüctfcliglcit fann ber tus 

genbhafte unb beö natürlichen ©angcS ber £)inge, fo 

wie feiner S5ibel gleich funbige (Shrifl in biefem Sebcn 

alfo eben fo wenig erwarten, alö er uberwiegenbeS 

(£tenb wahrenb feiner ganjen ^iflcnj ju fürd)ten hat; 

unb, will er nicht aufmerlfam auf ben Sauf feinet Ses 
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bettS, unb überhaupt auf ba$ SooS ber 9ftenfd)en auf 

(Erben fej^n, wa£ ber tugenbbafte (Ebnß gewiß, fraft 

feinet ©(aubenS an bie endige weife unb gütige Dorfes 

bung, unb au£ 23egierbc, bic Siebe unb 2ßei$beit fei* 

ne$ (55otteö immer befier fennen ju lernen, in einem 

nid)t gemeinen ©rabe iß — fo wirb er bemerken, baß 

and) in biefem Seben überwiegcnbeg Uebel beinahe nur, 

wie eine 2(u6nabme oon ber Siegel, einen ober ben ans 

bern 2D?enfd)en treffe, ober oielleidbt aud) nur jtt trefs 

fen fd)eine, baß oielmebr bet) ben meifien 9J?enfd;eri 

aud) bienieben fd;on ba$ ©ute überwiegenb fep. 

$ann ber tugenbbafte (Ebrift mit ber 23ered)nung 

be£ Ucbel6 gegen ba£ @ute, ober mit ber (Erklärung 

t>erfd>iebenev rdtbfelbafter (Erfd)einungen, hier oon Uns 

glücflid)en, unb bort oon ($Hü<fIid)en, bie bcpbe ibm 

ein anbreä Soo£ oerbient $u haben fcfyeinen, nid)t fo 

leid)t juredbt fornmen, fo befd)eibet er ftd) gern, baß 

er eben fo wenig über frembeS, al£ über eigeneg ©cfyicbs 

fat bie 9tatbfd)lufiTe @otte£ ergrunben fonne, unb bes 

rubigt ftd) burd) feinen ©Iauben an ©otteö SBeigbeit, 

©erecbtigfeit unb ©üte* 

Siber wir mttfien nun nod) beutlicbcr feben, mU 
d)en (Erfai^ ber tugenbbafte (Sbrift für bic plagen ber 

<5)efellfd)aft habe, unb wie er ftd) oon jebem Stnbern 

unterfcbeibe, ber ftd) in gleicher Sage mit ibm befind 

bet, unb ib» in ben oerfd)iebenen befonbern Verhalts 

ttifien ber menfc^Ud^en ©efellfcbaft betrauten. 
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Unb $war jucrjl tm fletnern Umfange ber 

ltd;en ©efellfd)aft. 

£)rücft ihn als # au $..*$8 dt er bie ©orge für 

eine zahlreiche gamilie, bic er ju erhalten bat, fo tro* 

(!et ihn unb erleichtert ihm bte Saft, ber (glaube an 

bte 98orftd)t beS grogen, mächtigen, gütigen unb weis 

fen 2UlsBaterS. 

(ShrtguS felbg, ber (2:ingeborne beS 3lltsBatcrS, 

weifet it>n auf bie gan$e Ocatur hin, bte t>ott oon ben 

überjeugenbgen Beweifen btt oaterlidjen Borforge für 

alle feine ©efch&pfe ig, fo bag, wenn er biefem Schs 

rer unb güfyrer ber $Ü?cnfd)en bter folgt, btefer (glau¬ 

be an bte SSorftd)t feine ganje ©eele auf eine fo fanfs 

te Söeife entnehmen mug, bag er feinen £rog unter 

ben angenehmgen G'tnpgnbungen, in wcld)c ohnehin 

bie Betrachtung ber Dtatur gute Sftcnfchcn $u v>crfc^en 

pflegt, mithin zugleich fdjon cinpn reichhaltigen d'rfal^ 

für jebe Sag erhalt, bie ihn bicfeS fein gcfellfdjaftlis 

d;e$ Berhaltnig auflegt 

©el^et — fagt SljriguS — &tc itftett be£ grl* 

bc$! fte na^en nid)t; euer htmmltfcher ©ater bleibet 

fi'e* ©e^et bie ©ogel ber luft — jmet) Sauft man 

um einen ©rofdjen — fte faen nicht, fie ernten 

nicht; euer himmlifd&er ©ater narret fie* $ebcö 

•§aar eureö $aupte$ ifl Don ©ott gezahlt; Sets 

ne$ fallt ab o^ne fein SBitfen unb SÖotlem 

SBenn man biefc ©teile auch nur lief’t, fo wirb 

einem wobt umS #er$. £>a$ ©d;5ne, ba$ &rogoolle. 
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ba$ (^rfrcuett&e, treld)e3 barin liegt, lagt ftd) nur 

empgnben, nid)t befebreiben* 

S5efrei)t ron ©orge unb 2lrbeit trirb mm jtrar 

bet4 j£>auSspater burd) biefen feinen ©tauben unb bic 

barauf gegrünbete Hoffnung feineStregS; aber er fütgt 

ftd) erleichtert, unb beS ©egenS feinet ©otteS rergs 

d)ert, arbeitet er mit greuben für 2llte, bie ©ott 

feiner ©orge anrertraut bat 

£öaS hier bie £ugenb als ©lauben unb Hoffnung 

ibut, betrirft fte als ©tartmutl) unb Siebe, trenn an« 

bre Sagen, aufgelegt burd) bie eblicbe £}ers 

binbung, ben tugenbbaften übrigen brüd’em 

©er ibm ron ^auluS fuggerirte ©ebante an bie 

Slnalogie jn>ifd)en bei* SSerbinbung (^f>rigi mit ber 

Kirche unb ber 8Serbinbung beS Cannes mit bem 

Sßeibe, erbalt in ibm ben SSftutb, um auSsubalten 

and) mitten unter Seiben, unb lebrt i()n, ftd) biefe 

burd) Siebe ju Verfügern 

übrigen, trelche Don einem ©atramente einen 

richtigen 95egriflf buben, unb bie eblicbe SSerbinbung 

als ein fokbeS anfeben, beft^en in biefem ihren ©laus 

ben unb ber barauf gegrünbeten Hoffnung baS frafs 

tigge Mittel, trie magig im ©enufie ber greuben, 

fo aud) rubig unter Seiben auSjubarren, bie mit ben 

greuben bepnabe beganbig tred)feln. 

23ep freunbfd;aftlid)en Sgerbinbungeu 

fürd)tet man ror$ügtich Streb Uebel, bie bepbe nur gar 

I. 83 b 
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$u oft einjutreffen pflegen, ndmlid) ben greunb leiben 

ju fehen, unb ihn burd) ben &ob $u verlieren* Die 

©d)mer$en im erfien galle minbert ba£ B?itleiben — 

bie ^3robe dd)ter greunbfd)aft — unb ba$ Bewußt* 

fepn, bem £cibenben wirflid) geholfen, wenigfleng ftd) 
* , 

ttad) graften behebt $u haben, ihm $u helfen» 2lud) 

im $Ü?itleiben liegt für fuhlcnbe cble Sftenfd)en etwas 

©ttßeS, was ftd) fogar in greube berwanbeln kann, 

wenn eS geglückt ifi, frernbe Seibcn ju milbern ober 

£u heben* 

Bcpm Berlufk beS greunbeS burd) ben £ob ift 

bie erhöhte @ehnfud)t nach bem Baterlanbe bort oben, 

bem enblidhen Bereinigung^? funkte aller ebcln SDfens 

fchen, wohin biefer borauSgegangen, bem tugenbljaf? 

ten (Shtißen @rfa$ unb (gewinn. 

Die Seiben, weld)e ftd) au$ bürgerlichen Ber? 

hdltniffcn entwickeln, ftnb wohl bie fd)wer|ken unter 

allen, bie ftd) unter bie greuben unb Bortheile ber 

ntenfehlichen ©efellfchaft mifd)en, unb eg ifl — freilich 

mit Unterfd)ieb, ie nachbem bie ©taatgsBerfaffungett 

jtnb — eine fdhwere Aufgabe, alle (£reignifie be$ ge? 

benS fo gleichfam in feiner B?ad)t $u behalten, unb itt 

Harmonie $u bringen, bag ber ©eifi immer ruhig 

unb jufrieben bleibe, unb jwar eine um fo fchwerere 

Aufgabe, ie hoher ber Stang i|k, ben man im ©taa? 

te einnimmt, ie wichtiger baS 5lmt ijt, baS man ba 

beklcibet, unb ie berfd)iebener bie ©tänbe ftnb, mit 

benen man bon 2lmt3wegen ju thun hat* 
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9cm: bie &ugenb leitet bett 23urger jtcher burd> ba# 

gefahrlidje ©ewtttbe, unb jwar wenn er al# gurjl 

unb Regent an ber ©pit^e fetneö 23olfe# in fo t>te^ 

lerlep ©taat#s3SerbältnifiTe verflochten wirb, tbeil# 

al# Bägigung, tbeil# al# Klugheit, tbeil# al# ©es 

rcchtigfeit, immer al# achte Benfdjenliebe, in bereis 

ttigung mit Mäßigung, ^lug^cit unb ©ered)tigfeit. 

dr wirb unter biefer Seitung in gleichem Bage 

Patriot unb ^ofmopolit fe^n. 211# Patriot wirb er 

fiel) gut mit feinen Untertanen, al# ^ofmopolit gut 

mit allen benachbarten Staaten jteben. dr wirb ftd) 

al# Patriot für ben erffen Bürger im ©taate anfeljen, 

ber nur für Qlnbre, nur für ba# SSaterlanb ba fei, 

ttur barum ben oberf!en pla£ unter feinen Bitburgern 

einnehme, um für ba# Bohl ber einzelnen Unterthas 

uen unb be# ganzen ©taat# jtt forgen. — £)aburd) 

wirb er ftch £)anf unb Siebe ber ©einigen erwerben* 

211# ßofmopolit unb al# Benfd) wirb er ftch ges 

gen anbre ©taaten fo betragen, wie bie Boral ge* 

bietet, bag ftch ber Privatmann gegen jeben feiner 

Bitmenfchen betrage. — ©eiten wirb ein fold)er 

gurß von 9cad;barn beunruhiget, unb er fann unges 

fibrt an ber SBervollfommnung feine# eignen SSolfe# 

unb Sanbe# arbeiten. 

©eine £ugenb ftchert bem 25olfe wahre eble greis 

heit, witrbig ber Benfchen unb wohltätig für fte. 

Shtn felbft befchranft fte freiwillig bie greibeit, bag 

fte nie in Billfuhr au#arte, bag er nie 23ofe#, nur 

©ute# $u thun vermöge, nie etwa# $u bereuen, fit 

23b 2 
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immer ju freuen fyabe be$ ©uten, ba$ er thut, unb 
ber Siebe unb Sichtung ber $?enfcfyl)eit, bie er rerbient. 

©er 9)ribatmann fann ftch be$ langen ©es 

fühl$ eines rom ©taate, beffen SSiirger er tfb, ihm aufs 

gelegten ©rucfeS, jum Vepfpiel ba$ ©efühl ber ©ins 

fchranfung feiner natürlichen grepbeit burd) ©efe^e, 

burd) ©taatSs Verfafiung, burd) VSiltfüljr ber Obern, 

ba$ ©efühl feiner burd) ben ©tolj ber Obern belcis 
bigten Vfenfchens unb VürgersV3ürbe, baS ©efühl 

feiner burd) Reib unb Verfolgungen feiner £unftge* 

noflfen gehörten &hatigfeit, ba$ ©efühl bei) großen 
Abgaben ♦. ♦ burd) folgenbe Reflexionen erleid)tern, 

woju ihm Vernunft, Religion unb ©efd)ichte reichte 

eben ©tojf barbieten, wenn er fte verfolgen, unb bfs 

Ux$ mit gutem ©rfolge »überholen u>ilX. 

©r bebenft, baß aud) manches ©ute nid)t fepn 

mürbe, trenn baS, trenn jenes nicht wäre, was er 

eben gegenwärtig als ein Uebel anftel)t, unb für ftd) 

läßig fühlt 

©aß fogar jebe ©taatSs Verfafiung ihre eignen 
&ugenben h^orsubringen pflege. 

©r bebenlt, baß burd) bie flcinen Unbequemlid)* 
feiten unb Slufopferungen beS einzelnen VürgerS ber 
ganje ©taat oft feljr riel gewinne» 

©o rerfchieben nun bte befonbere Sage eitieö eins 
feinen VürgerS ron ber feinet Rad)barn ifi, unb fo 

retfehieben auch bie £beile ber £ugenb finb, an bereu 
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einen et jtd) mehr als an ben anbern nach (Jrforber* 
ntg bet Umßdnbe halten muß, eben fo &erfd)iebene 

anbte SBahrtjeiten mirb jtd) bet tugenbhafte Gurger 

ju ©ernuthe fuhren, nnb ft<b baburd) gegen berglei* 
d)cn briicfenbe ©eföf)Ie ju ftdrfen, fte ftd> ju erleicb* 

tern, ober ftd) felbfl einen Cftfa^j für alles ju »et* 

fdjaffen mißen, maS et in bet bürgerlichen ©efell* 

fd)aft entbehren ober leiben muß, als: 

baß man hoch in bet ganzen !0?enfchen»2Belt 

nid;tS GollfommneS antreffe, unfet Crrbenleben nur 
Sßatlfahrt jurn Gaterlanbe fet?; 

baß unfte $enntniß eorn gufammenhang ber ©ins 

ge unb bet Gegebenheiten in bet 2Bett t>iet $u be* 
fcbrdnft fet), als baß mit immer einfeben fonnten, 
mo^u biefeS gut fepn möge; 

baß mit mit all unfrer SBeiSljeit nid)t tief genug 

in bie Haushaltung ©otteS einjubringen vermögen, 

nadh bet er alles lenft unb einriebtet, um aus bet 2Beft 

ein mörbigeS £>enfmal feinet Stacht unb Weisheit 

ju machen* 

Hat et fchon längere geit unter ben ^enfehen in 

tetfehiebenen, eben nid)t bloßen ^)rmatiS5e'rhdltnijfen/ 

unb aufmerffam genug auf tvetfd>iebene (£reignifie unb 

beten Urfachen unb SSirfungen gelebt, fo mirb et gemiß 

audh bemerkt haben, baß bet Erfolg gut mar, wo 

man etmaS ©djlimmeS hatte ermatten feilen; unb et 

mirb, belehrt bureb Erfahrung fomohl, als butd) ben 
(Glauben an eine meife Gorfehung, eon allen Gorfdls 

len einen folchen 5luSgang ermatten, melcher bem *pia* 
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tte be$ Wollen, meifeßen unb gtttigßen Regenten bet: 

&Belt entfpreebe* 

b, ©ie ©lucffeligfeit be$ tugenbbaften SD?enfd)en au$ 

ber jmepten Öuelle, au^ ft# felbß gefd)6pft. 

©er tugenbbaftc SSttenfd) iß ftd) fclbß eine reid)*. 

haltige, nie uerftegenbe Quelle ron ©lucffeligfeit. Mvs 

per unb ©eiß tragen ba£ 3briße bet), um if>n glitcHic!) 
$u mad)en. ©cn einzigen aber unbebeutcnbßen &b*il 
baoott, melden ber Körper ba$u bepträgt, etwa auS* 
genommen, iß biefe ©lucffeligfeit gan$ unb gar bem 

tugenbbaften 2Dienfd)cn fo eigen, baß fte meber ber 

©finber mit ibm gemeinfd)aftlid) heftigen, nod) ein gus 

fall fte ibm enttoenben fann; baß er im ©egentbeile 

bter immer ben @rfa^ ßnbet, trenn ibm Diatur unb 

5ftenfd)en s ©efcllfd)aft ettraS rerfagen feilten, trorauf 
er ben gered)teßen Slnfprud) bat. 

£Bir trollen juerß unterfud)en, tra$ ber Körper, 

unb bann, tra£ ber ©eiß beptrage, um ben ©ered)* 

ten auf biefe SBeife, ba$ beißt au$ ft# unb burd) ft# 
felbjl, glucflid) ju mad)en. - 

a. ©er Sfatbeil be$ Körpers an ber ©ludfeligfeit be$ 
tugenbbaften 9ftenfd)en. 

©te £ugenb fd)afft ftd) fctbfl erft im Körper eine 

ßuelle uon ©IStffeligfcit, inbern ße eigentlid) erß ibm 
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ben dugern iKnftanb mtb ©efunbbeit, alfo bte ber 9?a* 

tur gemdge SBefcbaffenbeit tbeilS gibt, tl)eil$ erhalt. 

SSon bepben bat fte bann lieber it)rc nicht unbebeu* 

tenbc SBortbeile nnb 23eptrdgc jur 0lücffeligfeit , ju 
\ 

ber ihr gebübrenben Belohnung* 

£>ag im Allgemeinen ber Körper burd) bie &u* 
genb in eine ben Slbfrctytcn ber 9catur unb feinet* 95es 

gimtnung gemdge S3efd)affenbeit tbeilä gefegt, tbeilS 

barin erhalten werbe, unb ber Körper biefe 3Bo()ltbat 

gleichfam mit £)anf aurüefgebe, unb burd) ba$, wa$ 

er ber £ugenb felbg oerbanft, feinen &bcil ju ber 

berfelben gebübrenben SSelobnung unb 0lü<ffcItgfeit 
beptrage, ift eine geige ber genauen unb wed;felfeitig 

wiri'famen SSerbinbung $wifd)en Körper unb ©eele, 

bem eigentlichen ©it^e ber £ugenb. 

3c ruhiger unb gtller — bemerkte id; oben fd)on 
— bie ©eele, je natürlicher, gemdgigter, rcgelmdgi* 

ger ber 0ang ihrer SSorgellungen unb S3egierben ifb, 

bego weniger wirb fte ben natürlichen guganb beö $6r* 

per$ gbren; bego weniger wirb fte bie güge be$ 0e* 

ftcht^ ocrungalten; befto weniger bie ^Bewegungen be3 

Seiber, feinem SO?cd)amgtnu$ juwiber, dnbern. 
Unb je ungebinberter , je freier ber Körper ig, 

bego freper unb ungebinberter wirft er wieber auf ben 

0eig, unb erleichtert biefem bie £ugenb in allen ih¬ 

ren £bcilen. 

Aber wir müfien and) hier wieber alles einzeln 

unb befonberä betrachten. 
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£>te ©d)5nljeit be$ menfdjlidben $5t* j 
pet$, fo weit jtd) babutd) bet SD2cnfd> mit einem gro* 
gen SSot^uge ton ben gieren untetfd)eibet, ig im 

©tunbe webet baS £Betf, nod) bet Sohn bet Sugenb. 

©ie ig ein SSor^ug, wobutd) fepon bie Statut ba$ 

ganje 9flenfd)en 5 ©efcplecpt au$ge$eid)net; aber gepal* 

ten gegen anbre menfd;licbe ton betDcatuttetwahtlof'te 

ober gat tetungaltete Körper, ig fte fein unbebeuten* 
r-'~ ■ ' . / 4 * * ' w’’ /-j - M 

bet guwacbS jut ©lücffeligfeit beS tugenbpaften Wiens 

fd)en, wenn e$ waht ig, wa$ bereite fd)on einet bet 
dltegen liebtet bemetft, bag felbg bie Sugenb feponet 

in einem feponen 3lotpet etfd;eine, unb ttaS icb oben 

fd)on einmal behauptete, bag im 2D?enfd)en ein eignet 
Stieb liege, feinet ©leiepen gefallen ju wollen, ben 

bie Sugenb gern benu^e, um leistet auf Sßiele ju 

witfen, unb bag fte ipret babutd) etleid)terten unb 

etweiterten SKirffamfeit mit 9\ecpt ftd) freue* 

Untevbeffen ig baS, was biet als bet Sugenb 

SÖJetf unb als SSclopnungS * unb gotbetungS * Mittel 

ipret 2Öirffamfeit empfohlen unb gerühmt wttb, nicht 

fo wohl bie 0d)onheit beS Körpers im gewopnlid)en 
@inne beS 2BotteS, eine ©abe bet Sftatur, welche bie 

SWenfcben oft wibet bie 2lbftd)t bet Statut unb mit 

SSerlug bet Sugenb migbrauepen, als ein gewifict, 

bet Sugenb totjuglid) eignet, and) in einem fong 

ungegalteten $6rpet einem bafut gefd)ärften kennet« 

Sluge nid)t leicht ju fiberfepenber Slnganb, baS £)t* 

corunt, baS dugetc ©eprdge bet Sßurbe bet Sugenb, 

wobutdp pe ftep unmittelbat Achtung, Siebe, 93ewun* 
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berung ber Sftcnfchen erwirbt: woburd) ber S^rteb $u 

gefallen befriebiget, bei: 5Q?enfd^ naher nnb flauer an 

3Q?enfd)en angelegen, unb für ben Tugenbbaften eine 

Quelle ton greuben unb ©ludffeligtcit mehr geöffnet 

wirb. 
£)och baoon habe ich oben bet) einer anbern SSer* 

anlaffuug bereite fchon ba$ üEbtfyige gefagt 

£)te torperlidbe ©efunbbeit fdjeint aud), 
wie bie ©d;onbeit, mehr eine ©abe bcr Dcatur, unb bie 

ibr nad;belfenbe ©ultur b&d)(Ien£ nur nod; baS 2Berf 

einer befonbern, mehr in 23eobad)tung einer guten 

SDidt, al6 in eigentlidjer Tugenbubung bejTebcnben 

Slftdgigfeit ju fepn. Unb fo erfd)eint and) bie ©es 

funbbeit eben nid)t als eine SSelobnung ber Tugenb, 

fonbern als ein, bem ©ered)ten unb bem ©unber ges 

meinfchaftlicher Tbeil irbifdjer ©Idcffeligfeit. 
2lber bie ©ad)e genauer betrachtet, ifl bod) oolls 

tommene, bauerbafte, anbaltenbe ©efunbbeit wirtlich 

nur ein SSerl einer Mäßigung, bie wir al$ eine (5ar* 

binaWTugenb, ober alö einen SBeflanbtbeil ber wab* 

ren Tugenb anfeben muffen. 

Denn jur oolltommnen, bauerbaften, anbulten« 

ben ©efunbbeit geb&rt oorjöglid) eine immer gleiche 
Temperatur unfrei* Neigungen, 2eibenfd)aften unb $anb* 

Jungen, welche ©leichmutbigfeit nur ein 3Berf ber 

wahren Tugenb fepn fann, bie alle Neigungen, Sei« 

benfehaften, #anblungen nach ?iel unb SXJfaß $u re* 

gieren weiß. 
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Setbet bie ©efunbbeit burd) gufall, fo barf ber £u* 

genbbafte, unter itbrigenS gleichen Umgdnben, wenig? 

ftenS in fo weit mit mehr £uberftd)t auf ihre Siebers 

bergellung regnen, als ba$ SSewugtfepn feiner £u? 

genb, ber ©ebanfe an bie 9Sorftd)t beS SlllbaterS, 

feinet greunbeg, bie Hoffnung unb 2lu$ftd)t auf ein 

befiereS £00$ nach biefern £eben, feinen ©eift in einer 

Stube itnb jpcitcrfeit erbalten, bie and) bem Körper in 

mehr al$ einer Stucfftcbt, be£ wedjjfelfeitigen CfinfluflfeS 

wegen, überaus wobltbdtig jur ©enefung fepn mug* 

3n iebem gall, man mag bie ©efunbbeit als 

ein bem £ugenbbaftcn unb bem 0ünber bon ber Sca? 
tur berliebeneS Gemeingut anfeben, ober baS ©egen? 

tbeil babon , ^ranfbeit mag ben ©eredjten, wie ben 

©ünber treffen, bat ber ©ered)te bodb ein ibm eignet 
spribilegiunt: bort, bag er jene Spbltbat ber Statur 

fid)erer unb biel angenehmer, berbunben ndmltd) mit 

bielen anbern ©ütern bon eblerer unb b&berer 2lrt, 
geniegen fann; hier aber, bag er feinen SSorwurf ju 

madjen bat, als habe er fid) bie $ranft)eit burd) eigs 

ne £Serfd)ulbung jugejogen, unb bag il>m fo mand)eS 

^u Gebote (lebt, um ftd) biefeS Uebel ^u erlebtem, 

wo nid)t gar einen <£rfa§ bafür ju berfd;affen* 

Sill man nun bie ©roge ber Sobltbat recht fd)dt? 

$cn, welche unS bie üugenb burch einefoldje ©efunbs 
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heit, bte größten &heil$ nur tt>r 2Berl fepn fann, er* 

tvetfet, fo muß man folgenbe fünfte beherzigen. 

©efunbheit mad)t un$ erft fällig, alle Pflichten, 

bte ©tanb unb Slmt in ber bürgerlichen (55efeUfc^>aft un^ 

auflegen, nad) ^ßtd)t unb SBunfd), getreulid) ju er« 

füllen* 

©efunbheit macht un$ erß fähig alle bte Stelen 

unb tuand)erlei) greuben, weldje bte ganze un$ ums 

gebenbe Statur, welche bte fd)onen $ünße unb alle 

2Bifienfd)aften, wetd)e bte menfd)lid)e ©efcllfd)aft für 

un$ in SScrcitfchaft haben, red)t zu genießen* 

©efunbheit werft unb erhobt burd) biefe ihre Sßirs 

lungen in unS erft §ur sollen ^raftdußerung ba$ 

0elbßgcful)l, unb fel^t un£ in ben fitßefien unb solle; 
ßen ©enuß unfer felbß unb alter ©aben ber gütigen 

Gottheit* 

©efunbheit, burd) £ugenb bewirbt, burd) £u; 
genb geßdrft, iß anhaltenb, bauerhaft, unb serfd)afft 

un$ ein langet £eben, unb mit biefem einen langen 

ungeß&rten ©enuß aller biefer ©otteS; ©aben, aller 

biefer greuben* 

Slud) ba$ Sitter wirb burd) fte nicht nur minber 

laßig, fonbern and) in &hatigleit erhalten, unb fähig 

gemacht zum ©enuß ganz eigner greuben* 

Sluf biefeS folgt bann ein fanfter £ob, ohne $ranf; 

heit unb ©d)merjen, ober hoch/ wenn be^be ntd)t ganz 

ju sermeiben fepn follten, ohne lange ßranlheit, ohne 

heftige @d)mer$en; ein £ob, in jebetn galt burd) bie 

ßd)ere 5lu$jtd)t auf eine balbige Sluflofung §ur übers 



/ 

— 396 — 
S . w \ 

trbifchen ewigen Glucffeligfcit erleichtert; ein £ob 

mit tollem SSerftanbe, ünb nod) freiem Gebrauche 

ber «Sinne, wo bie 9catur langfam unb fanft, felbff 

wieber ihr 2Öerf auftofet, wie fte ef gebilbet hatte, — 

bloß.ein Stillffanb ber Sebenffraft für biefe Grbe. 

3I«ö allen biefen fünften terbient ber eine, ber 
Dom glftcHtdf)en 211 ter unb ton fanfter 

21 uf 16fang bef $6rperf, allein befonberef ^rU 

tilegium bef tugenbbaften Sflenfchen aufgehoben, unb 

burd) einen befonbern, bod), fo tiel Gegenftanb unb 
gweef ef erlauben, ganz furzen (Kommentar erläutert, 
unb ber Slufmerffamfcit jebef SOtenfchcn frühzeitig unb 

nad^brucflid) empfohlen ju werben. 
(£f hnngt tom 50?cnfd>cn felbft ab, jtd) bic fe^te 

*Periobe feinef ©afepnf auf Qrrben, traurig, läftig, 

elenb ju mad)en; aber auch, ftd> nied>t nur ein ton 
ben gewöhnlichen Saften beffelben frepef, fonbern auch 
noch freubentolief 2llter zu bereiten. 

Sßer ton bepben mehrere 25epfpiele gefehen, ffthlt 
ftd) auf 2D?enfd)en * Siebe gebrungen, bie Gelegenheit 

Zu benu^en, unb bort zu warnen, hier zu rathen unb 

Zu ermuntern. SSepbef ijt bie $aupt?2lbfuht biefef 
furzen (Sommentarf. 

£er gr&ßte ftbeil ber SSflenfchen lebt leiber tn 
£agc hinein, forglof unb unbefitmmert um bie le^te 
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$))eriobe beS ©rben 5 SebenS, unb bringt bann auch — 

bie nothwenbige golge einer folgen ©orgloftgfeit — 

biefe 9)eriobe fo elenb unb traurig bin, baß jte ftch 
unb allen, bie um fte ftnb, zur Saß werben muffen. 

9cid)tS ftebt ihnen §u «Dienßen, womit fte ftd) in bie« 

fer traurigen Sage troßen, ermuntern, unb bie Saßen 

eines fd)wad)en gebred)lidben SJlterS erleidßern, ober 

bie lange SBeilc attSfullen fonntcn. 

£)ie ©efellfchaft oerlaßt fte; fte formen ibr we* 

ber mehr nü^en, noch S^eube mad)cm Sludb ihnen 
wirb bie ©efellfd)aft laßig: benn ihrem ©eiße fehlt 

bie Jpeiterfeit unb ©mpfdnglichfeit für 50?enfchen* 

greuben«. £>er ©ebanfe an ben immer naher rucfen* 

ben £ob verbittert jebe ©tunbe ihres ohnehin laßigen 

Sehens, ©ie haben ftd) in ben £agen ihres 2BohU 

fcpnS ju wenig mit ihm befarmt gemacht, als baß 

fte ruhig ihrer Sluflofung konnten entgegen harren; 

unb nun gar, um ftd) beffelben freuen 51t formen, 

fehlt eS ihnen an ber fronen ülu^ftcht in bie gufunft 

jenfeitS bcS ©rbens SebenS, wie nur baS Söewußtfepn 
* 

eines ganz im £)ienße ©otteS unb ber SÖtenfchbeit 

^gebrachten thatenoollen SebenS fte bem Sugcnbhafs 

ten eröffnet 

Unb waS mag erß baS S00S fo vieler fepn, mU 

ehe burd) iugenblid)e 2luSfd)wcifungen ben Körper 
fted) gemad)t, alle forperlid)e unb geißige Grafte ge« 

fd)wdd)t, ftd) alfo ein frühzeitiges, unthdtigeS unb 

leibenoolleS Sllter jubereitet haben? 
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9*ur ernjtyafteS 95cftrcbcrt nad) einer nid)t gemcis 

nen Sugenb, fann bern 9)cenfd)ett ein fcbmerjenteereS 

ruhiges, bergnügteS wtb fo gar freubenbolleS Filter 

borbereiten» 
9cid)t eine SllltagSsSugenb fann baS alles $ufam* 

men bewivfen, 9cid)t bie Mäßigung allein mad)t e$ 

auS, weld)e lwd)|ienS nur ben Körper lange gefunb 

unb munter, baS Sllter aber frei) bon ben bieten Uns 

gemdd)lid)feiten, fo eS fonß ju begleiten pflegen, ers 

batten fann; fonbern, wenn td> fo fagen bavf, eine 
ganj bollfidnbige, eine b^roifdbe, wenigftenS eine fid) 

weit über baS 2llltdg(id)e unb ©emeine erbebenbe Sus 

genb wirb baju erforbert — eine Sugenb, meine id), 

bie ftdb fo lange unb fo ßavf geübt, ju fo einer gers 

tigfeit geworben iß, baß man audb bann nod) forts 

fahren fann ju arbeiten unb ©ute$ ju tbun, wo fo 

biete anbre mit Ehren, wenigßcnS mit 9cad)ftd)t ibs 

re£ ^ublifutnö, allen ©efcbdften ftdb entheben, ober 
bon ber Dcatur felb(l, ihrer ©d)wad)beiten wegen, bis 

fpenftrt werben; ober, baß man aud) in ben Sagen 
ber SKube, ober beS fonff unberfd)ulbeten Unbermbs 

gen$, wie an einem fdbonen 5lbenbe beS glüeflid) bots 

lenbeten SagwerfcS, baö bei£t, eincö unter lauter 
SBobltbun bingebrad;ten £eben$ fid) freuen, unb in 

ber Erinnerung baran ftdb gtueflid) fühlen fann; ober 

einen reichhaltigen @d)a§ jur 6d)ablo$baltung unb 
Erfa§ für alle etwa nicht $u bermeibenben Ungemachs 

lid)feitcn beS 3llterS in ftdb niebergelegt ftnbct. 

£>ie 9flcnfd)en bürfen bann ben tugenbbaften 
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fd)wad)en unb franfen 2llten oerlaffen; ©d)mer$en bür* 

fcn i()n quälen: au3 biefern ©d)a^e, au$ feinem burd) 
Religion aufgefldrten SSerftanbe, auS 25ewugtfepn fcU 

ner £ugenb, aus ben red)tmdgigen gorberungen bers 

felben, wirb er 9M)e, Xroft unb (*rfa£ für alles 

Entbehren unb Selben hinlänglich fchopfen. 

(Bern fjdtte id;, meiner 2lb jtd;t jufolge, baS (BlücE 
beS tugenbljaften Sllten, weld)c$ id) nur in wenigen 

#aupt$ügen hier entworfen, auefuf>rlid> barge|Mt, 

wenn ich nicht glaubte, baburd) fd;on, ol)ne in einer 

9?ebenfad)e &u weitlduftig ju werben, bie Slufmerffams 

feit barauf fyingelenft, unb bem Sttoralifien, wa$ er 

weiter auSführen müfie, oorge^eid^net ju haben, unb 

nid)fc auf jwep treffliche ©driften hinweifen fonnte, 

mit welchen ich mir nid)t getraue ben 5Öett(treit ein* 

^ugehen, ob ber (Begenffanb nod) beflfer abgchanbelt 

werben fonnte: nämlich auf (Sicero'S ©d)rift, ßato, 

ober oom Sllter, unb auf bie nid)t minber fcho* 
r 

ne, bem berühmten 25ud)e oon ber 23efiimmung 

be$ 9)?enfd)en angehdngte 3lbhanblung ©palbingS, 

eines beutfd)en chrijflichen ^hdofoph^n, über benfel* 

ben (Begenffanb* 

2lud) braud)te ich h^ gar Eetnc weitern SBeweifc 

für ben an |td) fchon flaren, unb buvd) Erfahrung hin« 

länglich betätigten ©a^, bag ein fold)e$ glücHid)cS 
Sllter unb ein folcher fanfter feliger £ob nur bie 5Birs 

fung unb bie Belohnung einer nicht gemeinen Xugenb 
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fepn tonne, an^uführen, wenn nicht bie 35ibel einen 

gan$ befonbern an bie $anb gäbe, bet in einer bib* 
lifchen Anthropologie nid)t übergangen werben barf, 

imb bejfen ganzer 3nhalt wohl nirgenbS unb auf tei* 

ne SQBctfe fo fd>icfItd^, als gerabe hier, unb als ein 

eigner beweis btefer, fonß fchon hinlänglich betanns 

ten Wahrheit, tonnte angebracht werben* 

@r bejiebt barin* £>ie 23ibel fchetnt r>on ber 

glücf liehen Sage beS erßen Sflenfchen^aareS t>or bent 
/ 

gälte, unb oon ber urfpritnglichen 25e|iimmung ihrer 
ganzen S?achtommenfd;aft auf eine SBeife $u fprechen, 

auS ber man fd)Uegen muffe, ber Uebergang ber Sftens 

fchen fcon biefer (£rbe in bie hob*™ unb glücflichern 
Siegionen beS großen SÖelts0pßemS würbe, wenn ftc 

fonft auch ihrer übrigen £3eflimmung treu geblieben 
wären, oon ber Art gewefen fepn, baß man ihn gar 

nicht-mit bem uns fo fürchterlichen Scamen beS £obeS 

hätte benennen tonnen unb bürfen* 

AuS biefem SSorberfa^e läßt ftch nun mit‘Siecht 

fcbließcn , ber £ob berjenigen SStcnfchen, welche ftch 
beßreben ber urfprünglichen 23eßimmung ihrer Scatur 

fo nahe ju tommen, als eS ihre nach jener großen 

Äataßrophe gefchwächten Kräfte nod) erlauben, müjfe 
jenem fanften Uebergang in bie httnmlifd;en hohem 

Siegionen, wie er fonß immer hätte befdjaffen fepn 

tnbgen, ber Siegel nad;, ba ftch burch eben jene $a* 

taßrophe fo mattd)eS auch in ber phpftfdjen Statur 
ber Sftcnfchen geänbert hat, wenigßenS analog fepn* 
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£)er SSorberfah, bie £eljre bet* $3ibel von btt 

urfprunglid)en Unßerblid)feit ber 5D?enfd>en, mürbe 

aber aud) fd)on an ftd), aud) ohne bie 5Jbftd)t, eine 

burd) (Erfahrung bekannte* SBahvheit auS bet $lnas 
logie, aud) burd) biblifd)e Autorität ju bemeifen, ein 

0egcnfianb für eine bibüfd;e Anthropologie fev)n unb 

mit einer pra!tifd)en Scnbenj bearbeitet merben fonnen, 

bic ftd) freplid) immer mit berfelbcn 0d)lußfolge ens 

ben mußte, bic id) fo eben auS biefer biblifd)en M)s 

re gezogen, ndmlid): 

2Bir lernen nod) barauS bie SGBurbe unfrer 9Za* 

tur, bie gütige unb meife ^auebaltung unferS ®otteS 

in feiner 9)Zenfd)ens 2Belt, unb bie 2Biidfamfeit ber 

&ugenb jur bod)(!cn ©lüdfeligfeit ber moralifd)en 

fen kennen unb bemunbent. 

3>nn, faßen mir hier bie SBibel red)t, fo mdre 

unfre Statur auch bartn §u einer ehrenvollen Ausnahme 
vor ben gieren, mit benen mir fonß fo vieles gemein 

haben, Anfangs beftimmt gemefen, baß biefe fo funfc 

volle unb fd)one 9)?afd)iene, ber menfd)lid)e Körper, 

nicht auf bem je^t gem5l)nlid)cn, bie reijenbe gornt fo 

abfd)recfenb entßellenbcn Sffiege ber gaulniß aufgclbfefc 

merben follte, um bem ©eiß bie grepheit $u geben, 

mie er fte fonfl immer mogte erhalten haben, maS ich 

hier nid)t unterfud)en mitl, mo id) bloß bie Anmeldung 

mad)en mollte, baß bann auch in biefern fünfte ber 

©d)opfer für bie ÖBurbe unfrer Statur geforgt habe, 
bie mir attS biefem einzigen Umfianbe fd)on fd)d^enunb 

I. ~ (5c 
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bewunbern mußten, unb worauf un$ audb unftreitig 

bie 93ibel auftnerffam mad)ett wollte, wenn fte bom 

SSerluß ber urfprünglicben Unßerblid)?eit fpricf)t. 

£)ie gütige ttnb weife #au$l)altung ($5otte$ in fei* 

ner -3)?enfd)ens£Belt jeigt jtd) aud) fjier. £)a$ urs 

fprünglid)e 2Serl)dltniß jwifd)en bem moralifdben unb 

p()pftfd)en gußanbe be$ 9flenfd)en warb burd) bie ©d)ulb 

ber Sflenfcben geßort* ©ott (teilte, aud) nad) ber* 

dnberten Umfidnben, $wifd)en bepben genaue $armos 
nie wieber tyt auf eine 2lrt, wie e$ bie berdnbertett 

Umjtdnbe litten, unb ber gwecb forberte, ben er nod) 

immer mit bem Sftenfcbens ©efd)led)te, aud) nach befs 
fen gatte, nid)t aufgehoben batte* 

gu bem SBerberben unfrer moralifd)en Statur 
fd)icfte ftd) jene Un|terblid)i:’cit, ba$ spribilegium ber 

unberborbenen 9!flenfd)beit, nid)t tnebr; wol)l aber bie 
ftd)tbare unb auffallcnbe gdnjlid)e gerjtorung be6 ©i^eö 

ber empörten ©innlicbf’ett* 3lber aud) hier warb wies 

ber bom erjten urfprünglicbcn $rtbtlegium, jur S?ev* 

jtellung ber Harmonie jwifd)en bem moraltfd)en unb 

pbpftfd)en guftanb be£ SJtenfcbcn, ber £ugenb fo biel 

^geeignet, als c$ ftd) nad) einer fo großen SSerdnbe* 

vung in ber 9ftenfd)ens2öelt nur immer tbun ließ. 

Sffiir werben in ber golge nod) mand)e SSeran* 

lafiung ft'nben, biefe 23emerfung $u wieberbolen, fort* 
jufe^en, unb bte Harmonie ttodb beutlid)er etnjufeben, 

in weld)er aud) bie 23tbel bie Haushaltung ©otteS in 
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ferner 9ttenfd)ens9Belt, Ux) ben nach bem galle bed 

3!ttenfcbens©efcbled;t$ t>eranberten Umgdnben, bargcHfc 

©ag bie £ugenb burch bte 2lnwenbung biefer bib* 

Itfd)en £e^re gewinnen muffe/ geigte ich oben fd;om 

(1$ gefd)tef)t baburch, bag »ir unfre urfpröngs 

lid)e 93egimmung gan$ unb vollgdnbig aud; fo weit 

f ernten, bag wir jel^t noch auf eine, ber urfprungli* 

chen Ungerblichfeit analoge SBeife, au$ bem ©rben* 

leben hinüber wanbeln fonnen unb follcn inS SReid; bet 

©eiger, in bie ©eglbe ber b&d)gen ©eligteit. 

,$at bie £ugenb e$ babin gebracht, bag ge ben 

üDtenfchen biefer neuen 93egimmung entgegen geführt, 

unb in ein glMlid)e$, mit einem fold)en Uebergange 

gd) fd)liegenbe$ SUter verfemt bat, fo bat ge zugleich 

auch ihre £f)dtigfeit, ihr SBobltbun verlängert, unb 

geh burd) ben fanften unb vielleicht burd) noch ntandje 
anbre ÜOterFmale auSgejeidjneten £ob ihrer eifrigen 

Verehrer einen eignen $Rei$ gegeben, ber jur Sftach* 

folge folcher fd;onen Sßepfpiele aufforbert» 

jjier ig nun für$ ©rge von ber genetifd)en ©es 

fdbichte ber bibltfchen £el)re von ber urfprunglicben Uns 

gerblichfeit ber $?enfd)en im 0tanbe ber parabigfd;cn 

Unfd)ulb bie SRebe# i 
93ei) Siftog i» 93» II, 16♦ 17* fanctionirt ©ott 

ba3 bem ergen 2Ö?enfcben=^)aare gegebene ©ebot, von 

ber grucht eines gewiffen 95aumeS nid)t 51t egen, burch 

bie Drohung, bag ge beS £obeS gerben würben, wenn 
©c a 
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fte Jbabon egen fottten, uneingebenf feines ©ebotcS 

unb feiner Sßarnung. 
$ap* III, 19. fallet ©ott nad) gefd)ehener Ucber* 

tretung feines ©ebotcS folgcnbeS Urtheil über bie ers 
(len ©ünber: 3m ©<f;weige beineS 2fngeftd)tS n>trft 
bu betn SSrob effen, bt$ bu wieber gut ©rbe wirg, 
auS ber bu gebilbet worbem Seim bu big ©taub, 
unb wirft wieber $u ©taub Werbern 

daraus fd)log ber SSctfafifer beS 25ud)S ber^eiSs 
beit II, 25» 24. @ott Itabe beu 9Äenfd)cn ungerb* 
lief) erfdjaffett; ber 0teib be$ ©atanS — baS be* 

giel)t ftd) auf bie ©efd)kl)te ber Verführung beS er« 

gen 5Qtenfd)ens ^3aarö, unb bie bamalS unter ben 3us 

ben fd)on gangbare Deutung ber oerfubrenben ©dgans 
ge auf einen bbfen £>amon — aber ^abe erg ben 

$£ob in bie 9Belt gebradg* 

gur geit, als baS Ghrigenthum entganb, war eS 

eine gemeine, burd)auS oon ben 3uben angenommen 

ne Meinung, bag nicht nur Krankheiten unb alle Ues 

bei biefeS Gebens, fonbern auch ber Zob ©träfe ber 

©ünbe fepn, weld)e gar leid)t aus einer Stege^ion 

über bie auf bie erge ©ünbe gefegte ©träfe unb über 

bie ©anction ber ganzen mofaifd)cn Verfügung aufgen 
faßt werben tonnte* 

Unb auS biefem allgemein angenommenen ©a(j 

tonnte nun Paulus gegen bie 3uben beweifen, bag alle 

9)ienfd)en am ©ünbenfalle ber ©tamms Leitern ihren 

3lntl)eil haben, unb als ©ünber ju betrachten fepn, 

weil fte alle ohne Ausnahme bei* ©träfe ber ©ünbe. 
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bern £obe, unterworfen fepn, um barauS $tt feigem, 

fte fepn bep allen SSorjugen ihres UrfprungS unb ih* 

rer ©taatS* unb SKeligionS?2Serfaffung eines GrlbferS 

eben fo bebitrftig, als bie Reiben, benen fte nid;t 

gleiche Rechte an bem SftcffiaS unb feinem 3veid;e jus 

gegeben wollten.^ 

SÖon nun an nahmen bte (griffen, bte nur non 

ber Oberfläche biblifd)er ©teilen ihre £)ogmatik ju 

fd)5pfen, blog ft'd) an ben S3ud)gaben unb bett Worts 

finn, ber im gemeinen £eben bergcbrad)t unb gangbar 

ig, ju halten, unbekümmert um ben pufammenbang, 

in welchem Wahrheit mit Wahrheit flehen mug, jcbeS 

£>ogma non ber 9catur unb anberngeoffenbarten Wahr? 
heiten ifolirt ju gellen, unb nach einer kurjftd/tigen 

£ogik ju behanbeln pflegen, bic urfpr'finglid&e Ungerbs 
lid)feit ber ?Q?enfd;en fo unbebingt unb unbefdmtnkt 

unter bie SReligionS? Wahrheiten auf, bag man glaus 

ben mug, fte haben ft'd) bie ©ad)e fo norgcjlellt, als 
würbe baS erge 2Q?cnfd)en 5 ^)aar mit allen künftigen 

Generationen feiner 9tad)kommcnfd)aft auf parabiefts 

fd)etn Grunb unb 93oben haften geblieben fepn, wenn 

bie große, burd) feine ©ünbe ncranlagte S3eranbenmg 

im 9J?enfd)en = Gcfd)lccl)te nicht norgegangen wäre; 

als würben bie 3}?enfd)cn eben fo wenig ihren Körper 

je abgelegt ober nerdnbert, als ihren ©tammft^, bie 

Grbe, nerlaffcn haben, auf bereu ganzen Umkreis bin* 
aus fte bann baS sparabieS, ben Geburtsort beS erfreu 

9)2cnfchensspaareS, erweitern, ober ber fte eine paras 
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bie(tfd)e SSefchajfenheit, welche burd) ben von ©ott nad^ 

ber ©ünbe beS erpen SRenfchenspaarS auf fte gelegten 

glud) ihr tPteber entzogen worben, beilegen, ober bem 

eigentlichen Parabiefe eine SluSbehnung geben mufften, 
bie baS ganje 9)?cnfd)en s ©efd)led)t faffen fonnte* 

5lnbre feheinen unterbeflfen bie ©ache befler übers 

bad)t $u haben, unb liegen bie $Ü?enfd)en nach unb nad) 

aus bem irbifdjen ©ben mit Seib unb ©eele, wie fte 

bort lebten, in ein l)immlifd)c^ parabieS verfemt wers 

ben. £>enn baS warb auch ^ugleid) angenommen, bag 
Otiemanb würbe gefünbiget, unb feine 2luflofung beS 

ÄorperS, feine Trennung beS Körpers vom ©eipe, 
* • \ 

furj, fein £ob würbe fbatt gehabt haben* 

SDie nun einmal angenommene Un(lerblid)feit bies 
(er $lrt, veranlagte jetjt bie ^h^ologen, ju unterfu* 

chen, ob fte ber mcnfdpichen Ocatur an jtd) fct>on^ 
wenigstens tut ©tanbe ihrer urfprfinglidhen ttnverberbts 

heit, jugefommen ; ober ob ©ott, gegen bie gewohns 

lidjen ©efe^e ber allgemeinen tl)ierifd;en Ofatur, bies 

feS Privilegium nur als ein freiwilliges augerorbents 

ltd)eS ©efdjenf feinen S9?enfd)en unter ber S3ebingung 

3ugcbad)t habe, wenn pe als moralifd)e SBefen ihrer 

83epimmung immer treu bleiben würben, weldjeS als 

fo bie ^Belohnung unb ©hre ber reinen unverfalfd;ten 
3Renfchens£ugenb fct?n follte* 

grühjeitig panben nun aber auch Scanner auf, 

welche über biefen Punft gan$ anberS buchten, unb 
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behaupteten, bie 9J?enfd)en fe^n ton Platin auS flerbs 

lid), unb baS erfte SJtenfehensspaar würbe, aud) wenn 

e$ nicht gefünbiget hatte, wie beffen Scachfommen* 

fchaft, bod) geporben fei)n, 6ie beuteten obige ©d)rift* 

pellen auf eine eigene, für ihre Meinung paflenbe 

Sffieife, unb würben ton ber anbern *J)arthie, mit bem 

gebajftgen tarnen ber ^e^er, bafür belegt. 

£aS alles gehört swar eigentlich, meinem spiane 

nad), nicht in bie Dogmatil, fonbern in bie Dogmen* 

©efdpchte, bie id) fonp ton jener abfonberc; aber 51^ 

weilen, waS aud) hier ber galt ip, mußte id) bod) 

eine SluSnahme ton ber mir felbp gefegten Siegel ma* 

d)en, wenn eS Utnpanbc ju forbern fd)ienen, worin 

ich frerpid) einem gewiffen ©efülpe folgen muß, wor* 

über id) feine nähere 3tcd)enfd)aft geben fann. 

5Öenn ber ©egenpanb fd)wierig, unb nod) nicht 

fo burd)auS aufs Steine gebradp ip, wenn er an ftd) 

weniger wid)tig, mit einer anbern wid)tigen SBahrheit 

in naher, obfd)on nid)t nothwenbigen unb un^ertrenns 

liehen SSerbinbung pelp, wenn ihn feine unauflösbare 

£)unfelbeit bem großen Raufen nodh ehrwürbiger ges 

mad)t hat, wenn ber benfenbe &heolog ftd), wie burd) 

Klippen, bie fielen ©d)wierigfeiten h^nburdh bis $u 

einem gewiflen ©rabe ton Sicht unb SSerpanblichfeit, 

bis ju ber ©ren$fd)eibe ber 23epimmbarfeit, bie ber 

befchranfte SSerpanb beS SSJtenfchen nicht überpeigen 

fann, burchwinben muß, ba fd)eint mir tor^üglich 

ber gaU $u fcpn, wo man aus ber ©efd)id)te bie beps 
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ben gjfctreme bet Meinungen a^ugeben bat, swifebett 

benen bie SBöhrbeit ober $ßahrfcbeinlid)feit mitten ins 

ne liegen ober aufgefuebt werben muffe* 
i - ' : 

3$ glaube, baß allerbingä aud) im golbenen 

£Belt;Alter, and) im parabieftfeben gufianbe, bie SDfen* 

feben, $wat er(t ttacb einem langen Seben btenieben, 

bod) enblid) ber Gjrbe entrueft in höhere unb glücflis 

cbere Legionen ber Sßelt — wir nennen jte je^t ben 

Fimmel — wfirben fibergegangen fepn, unb baß erft 

$uoor eine SSerdnberung mit ihnen batte vergeben 

muffen, woburd) bie, bloß für baö CtTbcnlcbcn eins 

gerichtete £>rganifation be$ $orper<3 aufgeh&rt batte, 

unb in eine für ben Aufenthalt in anbern StBeltsÜies 

gionen paffenbe, wäre oermanbclt worben; baß aber 

bie Art unb SBeife, ober ba$ SDiebium biefer 33 er* 

wanblung genauer ju unterfueben unb naher ju be* 

ffimmen, Weber ber Sbogmatit $ufomme, nod) an ftd) 

tuoglid) fe#* 

Um nicht jene £rdume oom ^arabiefe unb non 

bem ewigen Aufenthalt beö 5Dtcnfd>cns (25cfd)led>tö in 

bemfelben ju wiberlcgen, bemerke id) über ba6 erffe 

nur fo oiel, als auch fonfi nod) für eine biblifcbe 

Anthropologie mit praftifeber Xenbenj geeignet ift, 

ndmlicb: 

baß ba$ irbifebe ^arabieg nur bie SBiege beS 

werbenben Sflenfcbens ©efd)led)tö, unb bie 0d)ule ju 

beffen erßer 23ilbung habe fcpn tonnen; 
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bag bie 9ttenfd)en aud) nad) einem nod) fo lange 

nnb nod) fo freubenvoll hingebrachten Erbenleben 

hoch einmal jum Etenug von eblern, von btmmltfcften 

greuben batten gelangen müfiTen, wenn ber guftanb 

ihrer ©l&cffeligfeit, ihrem moralifd)en guffanbe , nnb 

überhaupt ihrer ganzen 25efiimmung hatte entfprechen 

follen* 

SDie ®liaffeligfeit biefeS ErbenlebenS mar nid)t 

bie volle SSelobnung, bie fte für ihre 23cgdnbigfcit in 

ber £ugcnb 51t erwarten batten* ©o t>tel SKei^ jum 

Vergnügen ba$ irbifd)e sparabieS ffir ge mogte ge« 

habt haben, fo ift eß vom himmlifchen nod) unenbs 

lid) weit entfernt unb verfchicben* 

SBoIlte man SScweife von ber 9?otbwenbigfeit zu 

neS cnblicben ^inuberwanbefm? ber 53?enfd)en von ber 

Erbe in ben jpimmcl forbern, fo formte man fte ba* 

her nehmen, bag auch jei^t bie SßoUenbung ber menfeh- 

ltd)en ©lucffeligfcit erfr jenfeitö beb Erbenleben3 ^Ma^ 

habe, biefer auS ber Analogie hergenommene ©d)lug 

wirb baburd) vollgültig, bag bie ©lücffeligfeit, bie 

allein be£ 9ftenfd)cn Verlangen gillcn kann, nnb ber 

hod)ge 2ol)tt feiner £ugenb fepn foll, in ihrem ganzen 

Umfange mabrenb bcS ErbenlebenS nid)t wohl genofs 

fen werben kann; alfo gcrabe ber ebelge &beil bavon, 

wo$u ber 9ttenfd) in biefem Erbenleben, nnb in eis 

netn nur für biefeS cingerid)tcten Körper, nid)t eins 

mal bie Empfänglichkeit hat, wovon er hbd)gcn$ nur 

einen leidsten 2}orgcfd)mack haben kann, fclbft im gols 
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betten Zeitalter unfern ©efcbled)t$, ibm erft bis ju 

feiner Ueberfe^ung in bie fybfyw Legionen t>orbebal? 

ten bleiben mußte* 

£>aju lomrnt nod), baß be£ 5^enfd)en pbpftfd;e 

unb moralifebe ^ißenj ein immerwäbrenbeS gortfd)rej? 

ten, eine fuccefififce 2Seroottlommnung feines gußanbeS 

iß, man mag ibn itn 9)arabiefe unb im ©taube ber 

Unfcbulb, ober in ber gegenwärtigen Sage beulen* 

<£ingefcbränlt auf ein bloßes, obfebon ewig bau? 

ernbeS (£rbenleben, fonnte id) mir biefcS uncnbltd)e 

gortfd)reiten ju einer immer bobern SSeroottfommnung 

nid)t einmal twrßetten. gum Söegrtjf unb $um ©efubl 

einer foldben SScröottfommnung geb&rt ber begriff unb 

ba$ ©efubl einer SSetwoUlommnung in geit, SKaurn 

unb 2lrt* 

mußte alfo für jeben SCRenfcben aud> bort 

feine geit fommen, wo er bie irbifd)e £Öol)nung Der? 

taffen batte, unb in ben Fimmel wäre öerfe^t worben, 

eine geit, dbnlid) bem SebenSjiel, baS and) je^t nad) 

bem gatte einem jeben ju errcid)en beßimmt iß; unb 

e$ würben immer einige 9D?enfd)en au$ ber SSelt ge? 

gangen fepn, wie anbre in biefelbe gefommen waren. 
■ 

<Daß aud) im parabieftfd)en gußanbe mit bem 

2Cftenfd)en, bet) feiner Ueberfe^ung ron ber (£rbe in bie 

bobern Siegionen ber ttßelt, ober in feinen Fimmel, 

eine SSeränberung batte fcorgeben muflfen, woburd) bie 

bloß auf ba$ (£rbenleben eingcrid;tete £)rganifation be$ 
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K&rperS n>itrbe aufgef)6rt l>aben, unb in eine für ben 

neuen SSjc^bnort paffenbere Derwanbelt worben fet)n, 

ig eine golge Don ben fo eben gemachten SSemerfun* 

gen» 2lber man bann ftd; auch in biefer Jpinftcht auf 

bie Autorität ber 25tbel berufen. 

j£>enn (SljriguS gab ben spharifdern, bie ibm einen 

Derwicfelten ©he-feafuS, um il>n ju fangen, Dorgelegt 

batten, ndmlid), waS baS SeoiratS* ©efefj für Sßirs 

fung in ber ©wigfeit haben muffe, unb wem baS £Beib, 

baS biefern ©efe^e ju golge mehrere Banner gehabt, 

Don alten biefen bort eigentlid) jugehbre, jur Ant¬ 

wort, bag bie ©eligen bort ben ©ngeln gleich fei?n, 

folglid) nicht heirathen, nicht Kinber $cugen, nicht 

efien, nicht trinfen werben. 

hieraus muß man fdgiegen, bag bie f5rperlid)e 

£>rganifation ber neuen ©inwobner unb aboptirten 95urs 

ger im #immelreid)e, ber Don ber ©rbe borthin übers 

gefegten 9ttenfd)en feine anbre feipn fbnne, als bie fte 

ben urfprunglid)en Bewohnern bejfelben, ben ©ngeln, 

gleid) fe^e, benen jenes ©cbot ober jener 0egen nie 

gegeben worben, weld)en ©ott über bie ergen ®ens 

fchen im sparabiefe auSfprach: ©epb fruchtbar, t>er* 
mehret euch ic+ 

Unb spauluS antwortet ben Korinthern i. 33. XV* 

bie ihm Derfd)iebene fragen über bie Slufergebung ber 

lobten, unb unter anbern auch bie gegellt hatten, wie 

es benen wohl ergehen möge, welche noch lebenb Dom 

jünggen &age würben überrafdjt werben: fte würben 

eben nicht erg burd) ben &ob aufgelofet ins ©rab 
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gelegt unb ber gdulnig übergeben, aber bo$, unb 

^war augenblicflid) oerdnbert werben, welche SScrdn* 

berung ober Umwanblung aud) nothwenbig fep* 

2)a$ fage xd) euch, meine 23rttbcr, bag fttetfd) 
mtb 83lut — SCftenfchen, wie fte hier leben unb wan* 
beln, wobet) freplid) $aulu£ aud) einen 9?cbenblicf auf 

ben burd) biefelben 2lu$brücEe bejeid)neten ntoralifeben 

guftanb ber ftnnlid)en ?02enfd^en geworfen haben mag — 

bte ©rbfehaft be$ Himmelreichs nicht antreten , bag 

baS äJergdngliche UnäergbrbarEeitmchterJ^alten E6n* 

ne* ©el^et, icf; entbeefe euch J^ter eine wichtige, eurer 

3fufmerEfamEeft wurbige, eine noch 31t unbeEannte 

@ad)e* SÖir werben nicht alle gerben, aber alle 

eine 9Serdnberung leiben, im 2fugenbltcEe, ba bie 

Ee§te Drommete 3um allgemeinen SBeltgerichte ru* 

fen wirb* @ie wirb ertönen, biefe Drommete* 2)a 

werben bie lobten in un^ergorbaren Körpern aufer* 

flehen,>unb wir, bte wir noch übrig im iebett feptt 

füllten, werben eine äkrdnberung leiben; benn waS 

gerftbrbar an itnS war unb fierblich, mug un^erfltör* 

bar unb unßerblicfj werben* 

£en neuen ober umgcwanbeltcn Körper nennt 

^Pautuö einen Körper oon bimmüfd)cm ©toffe ober 

ron hinnnlifd)er älrt, alfo einen ber neuen SSohnung 

unb SSefÜnunung be$ feltgcn 5D?enfd)en angemeffenen 

Körper* 

Reiter geht bte ©ad)c ben ©ogmatifer nichts 

mehr an, als bag er etwa aug allem bem ,bett ©d)lug 

» 
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mache, bet Uebetgang auä tiefem gtbenleben in bie 

totem ^Regionen, jum enblid)en £icl bin, mogte mol)l 

bet biblifd)en SSorjtellung jufolge, nad) bet urfprungs 

lieben 23efiimmung bc£ 9ftenfd)en, unb nach bem bei 

bet 0d)6pfung entworfenen $lane bet ©ottbeit, t>on 

anbtet 2ltt gewefen fepn, als et nun ifi; mogte nut 

eine leid)te fünfte 2}erwanblung am lebten weit hinaus* 

gerueften SebenS^iele gewefen fepn, ohne baß bet Seit* 

punft jernanb unvorbereitet uberrafd)t batte, eine SSetz 

wanblung, bie jebet als bie le^te nach mebtern vor* 

betgegangenen weitern (üntwicfclungen feinet £>afepnS 

ruhig würbe erwartet unb angefebett haben; mogte 

lein £ob gewefen, wie mit ibn jeftt leiben, unb aus 

(Gewohnheit, ttnwififenbeit obet Söewußtfepn unftet 

0ünbcnfd)ulb, freplid) audb auS einem gemtffen ganj 

leicht bcgreifltdjen, abet aud) wieber bem tugcnbbaf* 

ten ©Riffen leidet ju überwinbenben 0d;auer bet eis 

ne gewaltfame Sluflofung febeuenben unb if)t wiberflrez 

benben Gcatur baS fcbredflicbffe allet menfcblidjen (Et* 

eigniflfe $u nennen pflegen; fein &ob, bem unfrigett 

gleid), verbunbett gemeiniglich mit 0chmerjen, feine 

Sluflofung bet fcb&nen Äbrperform in ein fd;eußlicbeS 

Gabaver unb efelbafte gäulniß* 

3d) b^be beßwegen aud) mit 23cbad;t baS SSort 

&ob vermieben, unb bafur bloß ben genetifeben 2luSs 

btuef; „Ucbergäng ju ben f^ern unb glüdfttcbcrn 

SBelt ? Ölegionen“ gcbraud;t; ben Uebetgang aber, 
ben mit je^t babin machen, £ob genannt, um ihn von 
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jenem ju unterfcheiben, ben bie SWenfchen tm golbe* 

tten Zeitalter «nfe^ ®efd)lecbt$, im 0tanbe (einer 

Unfcbulb würben gemacht haben. 
<£$ fomrnt (ehr oicl auf Sporte in ber £>ogmatif 

an, wie if>re ©efd>id^te eä lehrt# ^>dtte man immer 

nur Don einem fanften ttebergange ber SJJ?enfd)ett 

im 0tanbe ber Unfdjulb, oon ber (£rbe in ben #im* 

mel, gefprod)en, unb nicht ba$ SSort £ob, ba$ fo 
mand)e für ben 0tanb ber Unfdfjulb unb baS golbene 

Zeitalter be$ 9ttenfcbens©efcblecbt6, nicht recht paflfenbe 

3been ju werfen pflegt, gebraucht, fo würbe e$ oiel* 

leidet Wenigem eingefallen fepn, bie SCRenfchen immer 

auf <£rben in ihrem parabieftfehen guftanb fortleben, 

ober fte ohne bie nbthige SSerwanblung be$ $6rper$ 

in ben Fimmel hinüber fdjreiten ju laffem 

©iefe 9tta;cime, ben alten jwepbeuttgen 3lu6brurf 

mit einem befümmten ju oertaufdhen, unb jiatt einer 

abffracten 0d)uls£erminologie bie SReligion&Sehren in 

Concreto unb in ber gangbaren 0prache beS Sebent oor* 

jutragen, wirb unS aud> noch in ber golge fteper 

burd) Klippen leiten, burd) bie man ftd) winben muß, 

um ben 0inn oon noch mand)en anbern anthropolos 

giften Sehren ber 25ibel aufjuftnben, unb würbe, früs 

her unb allgemeiner befolgt, bie ©efepichte ber ^ole* 

mif piel furjer gemad;t haben# 

£Ber unterbeffen Sufi: unb Sftufle ba$u hatte, ba$ 

SOTebium aufeuftnben, woburch im golbnen geitalter 
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ber 9ftenfd)t)ett bie nbtbige SSerwanblung betf menfcb* 
liefen dtbrper beim Uebergange Don ber (üfrbe jurn 

Fimmel etwa batte auf eine fanfte, ber £Öurbe bet 

wenfcbltcben Ücatur unb bem ©tanbe btt parabiejt* 

fd)en Unfd)ulb angemefiene 2öcife bewirft werben 15ns 

nen, ber fbnnte wobl einige 2Binfe ber 23ibel btt) feis 
ntt Unterfud)ung benu^en, unb Don ber ©efcfyicbte 

be$ £obe$ J^enocbS, (£lia$ unb 2D?ofe$ auSgeben, bie 
alle auf eine befonbere fcbnelle unb fanfte SBeife ber 

<£rbe entrueft würben, unb Don benen $wei btt) ber 

SSerfldrung 3efu auf £abor in Derfldrten Setbern Don 

ben 3üngern 3*fu gefeben worben, gewig, um bie 

Sebre be£ (SbtttfentbumS Don ber Unfterblicbfeit ber 

©ecle unb bem £obe ber ®ered)ten ju Derftnnlid;en 

unb ju betätigen, wa$ auch bie feierliche 2luffat;vt 

3cfu sum Fimmel tbat. 

SÖoritt ber £ob Don allen biefen bre^en beffanben, 

gilt bem £>ogmatifer gleich* @r bdlt ftd) nur baran, 

bag er at$ eine Slu^eicbnung biefer bciUöcn Banner, 
als befonberer greunbe unb Sieblinge ©otteS, immer 

angefeben worben, unb fd)licgt auch barauS, wie au$ 

ber ganzen @pifobe Dom parabteftfeben ^uganbe beS 

5Q?enfcben5©efd;led)te^, unb bem fünften j?inübcrwans 
beln Don ber <£rbe in ben Fimmel, weldjeS gatt ges 

babt haben würbe, wenn ba$ erge 9J?enfd)cnpaar bie 

^rufung auSgebalten batte, unb feine 9cad)fomtnens 

febaft im ©taube ber Unfcbulb geblieben wäre, auf 



baS ^rioilegium beS (5$ercd>tcn, and) jel^t noch burd> 
ein glückliches eiltet unb einen jenem Uebcrgange anas 

logen £obe au$geäeid)ttet ju werben» 

ß♦ £er 2lntheil bcS (feiges an bet* ©Ißcffeligfcit be$ 

tugenbhaften 5D?cnfd;cn* 

5ßill man ben £f)eil bet* ©luckfeligfeit, ben bet 

tugenbhafte 50?enfcf> auS feinem 0eelenjuftanbe fd)opft, 

genau kennen, fo muß man oor allem bie Kultur feinet 
0eelenfrdfte unterfud)en, wo man bie £ugenb felbfl 

mit allen ihren SSeftanbthetlen wieber antreffen wirb. 
$ftan kommt bann unoermerkt auf bie naturlis 

cfycn folgen ber burd) bie Xugenb bewirkten (Sultur 

aller ©eelenkrdftc, nämlich juerg auf wahre grepheit 

ober auf ben wirklid)en SBeft'h beS unterfcheibenben €()as 
rakterS eineö moralifdjcn SÖefenS; bann auf baS ha 

ruhigenbe unb alles oerfttgenbe 25ewuglfet)n biefeS 

burd) bie £ugenb errungenen 23eg&eS, unb aller bas 
mit oerbunbenen SSor^itgc unb 23ortheile, 

<Damit habe td> auch fd)on bie (rintfycilung unb 

£>rbnung angegeben, in welcher ich btßfßn ©egenganb 
abhanbeln werbe. 

gule^t .fieht man aud) hier wieber bie SBahrheit 

betätigt, bag ©luckfeligkeit unb &ugenb immer auS 
benfelben SSeganbUjeilen jufammengefc^t, unb im 

®runbe ber>bc mit einanber wie inbentipjirt fepn, unb 

berwechfelt werben können, unb bag hier am allerwes 
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ntgffen ber ©ünber ffd; mit bem ©ered)tcn, mit bem 

tugenbbaften ©briffcn, mie in ein gemeinfd)aftlid)cS 

©ut, ifyeilen fontte, menn e$ tbm auch gelingen follte, 

feine ©eißeefrdfte btS auf einen gemiffen ©rab jn cul* 

tioiren, ba biefe ©ultur bod) nie rechter $lrt, nie Dols 

lenbet, nie fo beglücbenb fcv>n famt, wie mir jte bet) 

bem tugenbbaften ©brißen antreffen. 

7* £ußanb ber ©eißeSfrdfte beS tugenbbaften ©brißetn 

Ueberbaupt* 

©ine bereits oben fd)on bet) ber £)arßellung bet; 

£ugenb gcmad)te SBemerfung muß id) )^tcv mieberbo* 
len, unb folgenber 2lbbanblung über bie ©ultur ber 

©eißeSfrdfte unb ben ganzen ©eelenjgußanb be$ tu* 

genbbaftcn ©brißen unterlegen, ndmlid): baß unauf* 

b&rtid) an ber ©ultur aller ©eelenfrdfte ju arbeiten, 
bie erfbe unb unnad)laßltd)e «Pflicht jebeS 9ttenfd)en, 

alfo ein mefentlid)er Streit ber £ugenb, ja im ©runs 

be fd)on bie £ugenb fclbfl fet), bie ju allen ibrert 

übrigen einzelnen Sleußerungen unb jpanblungen, als 

fo Dielen fKefultaten ober SBirfitngen oott jener ©ul* 

tur, erß irgenb eine äußere SSeranlaffung ermatten 

muß* 

gerner muß id) jur meitern ©inlcitung erinnern, 

baß mir tytt mtcber einen spunft treffen, mo bie £u* 

genb, gleich erreid;bar jebem 9Äenfd)en, bem .£>ot)en 
I. £b 
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unb fiebern, bem £alentrol(cn unb bem ©d)tradhen, 
feinen Unterfchieb juldßt. 

£>emt ber ©ine, trie ber Slnbre fann unb muß 

fo Diel geit auf Kultur feiner ©eifegfrdfte rer* 

trenben, als feine Sage unb feine fonßigen SSerhdtt* 

nifle erlauben. 

£)ie d)riflid)e £f)eoric ber &ugenb iß aud) ron 

ber 2lrt, baß, trenn fte auf ber einen ©eite bern burd) 

feine natürlichen Talente, burd) Mangel an SSorberci* 

taug unb ^ulfStriffenfchaften, ober burd) bürgerliche 
SSerbdltnifie, burd) hduSlidje Sage, ober troburd) fonß 

nod) befd;rdnften 5!Kenfchen binldnglid)en Unterricht unb 
Anleitung jur £ugcnb, alfo bie ihm nbtfjige unb mog* 

ltd)e ßultur ber ©eelenfrdfte rerfd)afft, fte auch auf 

ber anbern ©eite ben aufgeklärteren, ttefbenfenbficn 

unb ftch biefem ©tubium eigenbS tribmenben SOfantt 

immer angenehm ju befd)dftigen, immer ju befriebi* 

gen, unb in ber £ugenb mehr ju befefiigen unb tuet*? 

ter $u bringen im ©tanbe iß; fo trie fte ron jebettt 
9J?cnfd;en nur fo riet gleiß unb eine fo hohe £ugenb 

verlangt, als in feiner Sage ron jenem an bie 2luS* 

bilbung feiner fetbß jn renrenben, unb ron biefer 

auOjuuben ihm m&glid) ifl, baS heißt, riet ron bem 

ßinen, treniger ron bem Qlnbern forbert. @S fommt 

hier nur auf eine ^treefmaßige 50?ethobe an, treld)e 

bie SSolkSlcljrer be^m öffentlichen Vorträge ber d)riß* 

tid)en Religion, unb jeber (£hriß be^m $rirats©tu* 

bium berfelben antrenben* 

9?id;t mittber bient b$r d;rißlid)cn &ugenbs£heorie 
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3ur befonbent ©mpfehlung , baß fte auf alle Seelen« 

frdfte, fcon benen jebe if>rc eigene (Sultur brauet, um 

einen wirflich tugenbljaften SWenfchen $u bilben, Sftucf« 

ftcht nimmt, fo baß auch l)icr fein Unterfd)ieb in bet 

dpauptfadje bic t>erfd)iebenen Mafien bon Sttenfchen 
trennt, fonbern baß für alle gleich geforgt iß, unb eS 

Iebigltch auf eines jeben $ftenfd)en gleiß unb 2Irt an« 

fommt, biefe üb^rie ftd) eigen $u mad;en, unb $ut 

(Sultur feines ganzen ©eißeS $u benu^en* 

Sonß bat ber Stifter beS ßhrtßenthümS aud> 

noch bafur geforgt / baß eS nicht an einer Sehr «21ns 

ßalt fehle, meldje bem $)ri&at* gleiß nachbclfe, es 

jebermann leicht mad)e, btefe A^f>corte flar unb rein 

aufeufaßen, unb jur 93tlbung feines ©eißeS, jur $er« 

ßellung einer barmonifdjen Kultur aller feiner Seelen« 

frdfte ju benutzen* 

Sd> meine ben gefammten ©otteSbienß in ber 

d)rißlid)en Kirche, ber, tvie id? bereits in einem eignen 

2Berfe bargetban, baS frdftigße Mittel iß, Sveligion 

$u lernen, unb bem ©eiße etne feße religiofe $3ilbung 

unb Stimmung ja geben, mernt er nur nad) bem 

©eiße ber &3tbel non beffelben funbigen ^rießern ber« 

richtet wirb* 

IDtefe 9D?etf>obc, bie 5ß?enfd)en jtt belehren unb 

ju bilben, hat bie nämlichen SSor^uge, meld;e mir fo 

eben an ber d)rißlichen SKeligionS« unb £ugenb5&bra- 
rie bemerft haben; fte paßt gleid) für alle 2ß?enfd;en, 

unb ergreift alle Seelenfrdfte, um auf ben ganzen 
£)b a 



420 

SSflenfcfyen bon allen ©eiten mit 9)?ad)t unb $raft ju 

mirfen. 

Sille Kultur bet ©eelenfrdfte gebt bom SSetßanbe 

auS,‘ bet butd) ©ebdcbtnig unb ©inbilbungSfraft auf 
ben Villen mitft* Unfre tlnterfud)ung bet ©ultut bets 

fclben bet) bem tugenbbaften SÜfenfcben gebt alfo aud) 

am natutlid)jlen bon bet Untetfudjmng feines SSetflans 

beS auS , fonbett if>n, jut ©rleid)terung beS ©efd)dftS, 
eingmeilen bom ©ebdd)tnifife unb bet ©inbilbungSftaft, 

unb gebt bann nad) bet Otbnung ju biefen, unb bon 

ba sum Spillen übet. 

3nSbefonbete 

begebt bie l)iet eigentlich gemeinte ©ul tut be£ 

SöetjlanbeS bet)m tugenbbaften ©btiften uotjuglid) 

in einet beutlicben unb jubetftdglidjen .ftenntnig alle«: 
motalifcben ©runbfd^e unb 9ftajrimen, unb nod) ans 

btet etbabnen, in lebet SRucfftcht inteteffanten SÖabts 
beiten, bie $mat, bet etjlen Ueberjtd)t ttad), mit ben 

ptaftifd)en SBabtbciten bet SCttoral in feinet SSevbins 

bung $u (leben, unb bloß als ©ebeimnig $um ©lauben, 

etma auch, um bie natdtlid)e SBigbegierbc beS 2D?ens 
fd)en ju beliebigen, unb übet bie engen ©teuren bet 

©innen sSÖelt unb bet ©rfafyuing hinaus beffen ©ins 

ftd)ten ju etmeitetn, geoffenbart morben ju fct)n fd)eis 
neu, mirflid) aber, maS man bet) einet genauen £utd)s 

fotfd;ung bet biblifeben Urfunben, bie mit uuS befannt 
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gemacht, unb Beip einet* ndbern 35eFanntfd)aft mit bem 

in biefen UrFunben berrfdbenben (SJeijle, Balb unb leid)t 

enbed’t, jur ()6l)em EBeorie bet praFtifd)en Religion 
f \ ' \ 

geboten, wenigßcnS jur S3efriebigung cincö mit bet 
ID?oraIitdt in enget SBerBinbung (Febenben Söebürfnifa 
fe$ bet 5Q?enfd)en 5 Statut bienen, unb $u biefern (£ns 

be bem 9)?cnfd)cn 5 ©efd)led;te tinentBebrlid) ftnb, alfo 

fo weit bon einet weifen unb gütigen 2}orftd;t BeFannt 

gemad;t werben mußten. 

©tdnben aud) bie SSabrbeiten btefer lebten ©ak 

tung in Feinet fo naben SSerBinbung mit bet praFti* 

fdben Religion, fonbetn bie ^enntniß betfelben erweis 

tette Bloß bie @ten$en beS SßerfFanbeS, übet baS na* 

turtidbe Biel B>tnau$, fo wutbe baburd) fd)on feine 

CEultur erb&bt, unb bet SSftenfd) müßte ftcb, wenn ib« 

bie 9catur felBjF nid)t $u (Fiefmütterlid) Bebanbelt bat* 

te, fd;on burd) ben 23eftk eines mit fo ^or>ett $ennts 

nifien Bereicherten SSerjFanbeS glucFlid) fühlen, weil 

baburd) ein gewifier natürlid)er EricB, ftd& dtennts 

niflfe 31t fammeln, unb biefe immet 3U oermebren unb 

311 etweitetn, Befricbiget, fomit ba$ ©elBfFgefübl ges 

fd)dtft unb erhobt würbe. Um fo glücFlid)et fühlt 

ftd) bet SÖFenfd), je mebtete unb je b&b*te ©egen* 

(Fdnbe fein 5}erjFanb umfaßt, unb je genauere unb 

fiebere $enntnifle et baoon Beft^t. 

£>urd) bie dtenntniß bet praFtifd)en SKeligionSs 

2Bal)tl)eitcn unb Eugenb^ebten witb bet SSerjFanb itt 
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0tanb gefegt, ntd)t nur bie SBärbe ber menfchlichen 

Sftatur, bie 23efiimmung beS $Q?enfd)en, unb bie Sttits 

tcl, bahin ju gelangen/ fonbern aud) ben wahren 
2Bertb ber £)inge, bte ihn umgehen unb in einer 23es 
jiehung auf feine ©lucffeligfeit ßehen, richtig ju beurs 
theilen, unb ben ^wecbmaßigfien ©ebraud) baoon ans 

jugeben, was im ©runbe ben 9)?enfd)en noch gludlts 

eher mad;en muß, weil er fogleich ben unmittelbaren 

SSortheil baoon empfinben fanm 

©iefe $enntniß, oerbunben mit jener, unb bepbe 

©attungen bon Wahrheit im ©eiße be$ ©oangeliumS 
aufgefaßt, unb jur leisten 2lnwenbung überbaut, 

bollenben in beut bie ©ultur beS SSerßanbeS, 

©3 würbe aber theilS am Unrechten C>rte gefd)es 

hen, theil6 überhaupt uberßußtg fepn, wenn ich Ißer 

erß beweifen wollte, welche hohe unb m't^lidje SBahr* 

heiten her SSerßanb beS wohl unterrichteten ©hrißen 
umfafie, wie biel hoher er bie ©ultur feinet 2)crßans 

be$, unb wie biel glucflid;er er baher ftd) felbß fd)d^e, 

al$ ber fonß fenntnißreid)ße ^)hdofoph, bem baS eine 
^Rothwenbige fehlt, bie $cnntniß ber d)rißlichen £us 

genbs Theorie unb ber in biefe fo tief eingreifenben 
©efonomie be$ menfdßidjen «freilS. 

®od) barf ich jweb 23emerfungen nicht unterbrachen* 

®ie erße, baß cS bc^ biefem SSorjuge nid)t fo 

wohl auf — wie foU ich wich auSbrucfen ? ■— auf ba$ 
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Materielle/ als auf baSgermette biefer ^enntniß anfonts 

me, baS beißt: wenn aud) ber @briß eben nid)t auch 

bie S3eweiS? ©runbe biefer 2Bal)rl)eiten fennt, ober 

biefe SBabrbeiten fcfbft nicht genug entwickelt einftebt, 

um ftei) unb 5lnbern ftrengc $Ked)enfd)aft über feinen 

glauben an fte geben, unb gegen gelehrte ©egner fie 

fcertbeibigen ju tonnen, fo beft^t er bod) bloß in fei« 

nem ©tauben an fte als geojfcnbarte SBabrbeitcn mebr, 

als mand)er ©elebrtere in ben Sftefultatcn feiner müb- 

famen Unterfudbungen unb wtflTenfd)aftlid)en Urtbeilc, 

wenn nid)t jugleid) baS $aupt;5lugenmerf habet) auf 

ben ©ebraud) für baS 2eben gerid)tet wirb. — 

£>ie anberc: baß cS, trenn aud) ber ©Iaube an 

bie SKetigionSs 2Babrbeitcn l>inlanglid> für SSiele fepn 

mogte, auf ber anbern ©eite ftd) ber Mühe wobt 

lohne, mit ernßbßftem unb anbattenbem ©tubium in 

bie S^iefe ber dbriftltd)en SReligionS s SSabrbeiten unb 

ber Theorie ber &ugenb, geleitet burd) ben ©tauben 

fo wohl, als eignes 9cad)benfen, unb unterfiu^t burch 

einen reichhaltigen Apparat oon ,$enntniffen anberer, 

nahem ober entferntem 23ejug ba()in babenber SSiffens 

fd)aften, einjubringen; allenfalls aud) gar nod) alte 

anbre ^enntniffe felbjt babiu in einen 25e$ug ju fe^en 

fud)en, in wetd)em man fte fonft nicht immer ju fes 

ben gewohnt war , unb fte jum 23el)wf einer grunblis 

ehern unb angenehmem, baS beißt, reijenbern, unb 

bcßbalb aud) wirtfamem $emttniß ber Religion unb 

ber £ugcttb gcbraud)em 



©ie metgen SBtffcnfc^dftcn, mtb fclbg aud) bie 

fd)Smen $ünge lagen gd) gar wof)l in eine nähere 
SSerbtnbung mit bem ©tubium ber d)riglid)en SKelis 

gion unb £ugenb bringen; ober oielmebr ge bringen 

gd) t>on felbg bem in ihre ©ebeimnige bereite ©ins 

geweihten jurn angenef)mgen ©ieng, jur ©rleidgerung 
feinet 0tubium$, jur S3erfd)onerung ber SKeligionös 

unb ^tugenbs Theorie auf, wenn er ftd) mit ganzer 
0eele auf biefe6 0tubium legt. 

£sielleid)t fann un$ bie ©ogmatif noch ein$ unb 

ba$ anbere S5cv>fpiel oon einem fold)en fruchtbaren 

©ingug fo wol)l anberer Wigcnfchaften, als ber fd)b* 
tten $unge, auf baS 0tubium ber Religion unb auf 

bie 25ilbung be$ 5ittenfd)en jur Xugenb geben, 

©a ein nad) Graften unb $?uge anbaltenbeS unb 

fortgefei^teS 0tubium ber eoangelifdjen £ugcnbs£eljre 

unb eine begdnbige 2Inwenbung berfelben eine unnad)* 

tägliche S3ebingung ber acht d)riglid)en £ugenb ig, in 

ber eoangelifchen £ugenbsichre alle ^b^ile nid)t nur 

unter ftd), fonbern aud) mit allen unfern moralifd)en 

23cburfnigen in ber genaueren 23erbinbung geben, unb 

bie ganje oon ber 23tbel aufgegellte ftbeorie ber £ugenb 

fo reichhaltig an bett mannichfaltiggcn SSorgellungen 

unb intereg*antegen Wahrheiten ig, fo mug man auch 

baS ©ebdd)tnig beS tugenbhaften ©hrigen ftd) al$ 

ba$ cultioirtege oorgcllcn , weld)e$ alle bie Regeln be$ 

£cben$ fo rein, beutlid) unb feg aufbewahre, bag ge 

ihm jcbeSmal jur red)ten »Seit mit allen SWotioen ein« 
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fallen, unb ihn beleben / wie unb warum er fo bans 

beln feile* 

£iefe Borkige be£ ©cbdd;tnifie3 bet) bem tugenb* 

haften Ghrigen, biefer SKeichtbum an fruchtbaren Wahrs 

beiten, bie Berbinbung unb bie leid)te ©rweefung ber* 

felben bet) jebem Salle, wo man ihrer Wirlfamleit be* 

barf, ft’nb bie folgen be$ endlichen unb anbaltenben 

9cad)benfen$ über bie ©egenjlanbe, oon benen hier bie 

3tebe iff, ber biblifd)en £ugenb s Sehre unb waü fong 

noch als Theorie babin gehört, unb ber Uebung in 

ber Anwcnbung berfelben Sehre unb Theorie auf ftd) 

unb furö Scben, wobep einem manche ©teilen beS 

spfalmigen einfallen, ber bie angenehmen ©mpftnbuns 

gen bet) feinen Betrachtungen über ©otte$ ©efeg nid)t 

genug ju rühmen weig; bann beö gufammenfjangS 

biefer Sehren unter ftd) unb mit unfern moralifchen 
Bebürfnifien, unb enblid) ber Afiociation ber praftis 

fd)en Wahrheiten unb ber ganzen biblifd)en £ugenbs 

Sehre mit. fo fielen theoretifd)en Wahrheiten al$ ©es 

beimnijjen ber d)ri(llid)en Religion. 

Ueber bie ©ultur ber ©inbilbungäfraft i(l 

vieles ju fagen, wenn fte nicht nur al$ Belohnung ber 

&ugenb unb al$ ein &heil ber ©lücffeligfeit be$ tugenbs 

haften ©hriften gleid)fam bloß jur ©d)aue hier aufs 

gegellt, fonbern aud) ber fo wichtige ©egenftanb, ber 

2lbftd)t biefer biblifd)en Anthropologie jufolge, beleb« 

renb, felbg wieber $um Bortbeit ber £ugenb, bel)^5 
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beit »erben folL £)ag Se^tereS nidbt fo ganz für* tmb 

nur mit £8enigent gefcfyeben f&nne, bason »irb man 

burd) biefe einzige 33emcrfung fd)on ftd) überzeugen, 
baß bie Einbilbunggfraft bie tbdtigße, für bie £ugenb 

bie gefdbrlicbjfc / aber freplid) aud) »ieber bie nu^5 
lid)jle, unb in biefer lebten Eigenfd)aft bie ben tu* 

genbbaften Triften am mcijlen beglucfenbe aller ©ees 

lenfrdfte fev>; unb, um biefeS zu »erben, bezähmt, 
jtrenge in Orbnung, bei) allem bem aber aud) in (les 

ter SBirffamteit auf SSerftanb unb ^Bitten gebalten 

»erben müfie, »a$ gewiß eine fef>r fernere Aufgabe 

ift, »eld)e bloß burd) ba$ Ebrißentbum unb burd) 

»al;re, dd)t d)rißlid)e Xugenb gelofet »erben fann* 

9?adb biefer Einleitung »irb nun biefe Slbbanbs 

lung in brer> Abteilungen zerfallen, »ooon bte erfte 

bartbut, baß bie Einbilbungbfraft unter allen ©eelen* 

frdften bie tljdtigfte, für bie Zugenb bie gefdbrltd)ße, 

aber aud) bie nu£lid)ße fepn fonne; 
bie j»ei)te bie Einwirfung be$ EbrißentbumS 

auf bie Einbilbung$traft, um ibr bie red)te Temperas 

tür ju geben, unb bie Eultur berfelben zum 2Öerf 

ber £ugenb zu mad)en, zeigt; 

ber britte enblid) ben &b*il ber ©lüdfeligfeit bei 
r 

ftimmt angibt, ben ber tugenbljafte Ebrift au$ ber 

burd) feine £ugcnb bewirtten Eultur ber Etnbilbuugfr: 

fraft gewinnt. 
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£ag tue EinbilbungSkraft bie ttyatigge unb 

w ir t fa nt ge aller 0eeIenfr«fte fei), burfte id? Iger 

wohl als bekannt borauSfel^en* £>a aber alles, waS 

id? bod? cigentlid? fyier beweifcn mug, ndmltd?, bag 

ge ber £ugenb gletd? nu^lid? unb fd?dblid?, unb beb* 
beS mel?r als jebe anbre ©eelenkraft, bag fte eS eis 

gentltd? ig, weld?e bem tugenbhaften 9ftenfd?en bie 

©luckfcligkeit geniegen gibt, weld?e für il?n in feis 

ner ©eele bereit liegt, bod? erg eine golge bon jener 

ihrer hohem unb weiter wirkenben £l)dtigkeit ig, fo 

tnug idb weniggenS mit einigen Porten fo biel $um 
83eweife hier anmerken: 

bag fte auf Verganb unb 2Öillen wirke; 

bag ge burd? bie Erinnerung bie Vergangenheit, 
unb burd? Vorftd)t bie Bufunft bcrgegenwartige; 

bag fte ftd? felbg auS bem Reiche ber V?6glid?kcifc 
unb Unmöglichkeit eine ©egenwart bon Vilbcrn fd?affe, 

unb auS ber 2Birklid?keit mad?e, waS ihr gefallt; 

bag, aud? wenn ber $5rper in ber 5Kut?e beS 

@d?lafeS liegt, fte thdtig bleibe, ergnbe unb fd?affe, 

beinahe mit mehr grebheit* als im ^uganbe beS 2Ba? 

d?enS, wo auch jugleid? bie übrigen 6eelenkrdfte in 
reger ©cfd?aftigkeit ftd? begnben. 

UcbrigenS hat bie Vatur nicht jeben 9Ltfcnfd?en 

gleich frebgebig in bemfelben ©rabe unb V?age mit bie* 

fer ttnferm ©efchlechte fong eignen Äraft auSgegattct* 

©ie gab jenem ju biel, biefemju wenig, fobag manbort 

auf Einfcgrdnkung unb Vfdgigung biefer ber £ugettb 

unb ber ©luckfcligkeit fo wichtigen Vatur*©abe, l?ier 
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auf 9Zad)ljfilfe benfen, unb bic $we<fmdßig|ien fütfits 

tel auffucben unb angeben muß/ woburd) bort unb 

hier bie rechte Temperatur b^ujMen fep. 

©efäl)*Hcber, als jebe anbre 0eelenfraft wirb 

ber Tugenb bte ©inbilbungSfraft / mehr burd) eine ju 

reid)lid)e, als ju fdrglid)e von ber Statur erhaltene 

SluSßattung mit biefer ©abe, wenn ben golgen nid)t 

burd) jwecfrndßtge Spittel ©inbalt getfjan, ober vors 

gebaut wirb. 

£Bie fte ba$ babttrd) werbe, fann id) nur in eis 
nem ^auptjuge, unb in einigen hier befonberS rnerfs 

wurbigen SSirfrtngcn jeigen. 

£>a fte bem 3[)?enfd)en bie ©egenßdnbe oft in 

einem falfd)en, aber bod) fo tdufebenben unb reijenben 

Siebte Vorteilen, unb babureb bie Seibenfcbaften mehr 
ndbren unb empören fann; fo ftef)t man, baß fte 

burd) Srrtbum, Ueberrafd)itng unb 23etdubung, ober 

burd) eine 2lrt von bejaubernber SBeßricfung an einen 

gewifien ©egenßanb, bem ©eiße bepnabe bie greps 

beit raube, mit bem SSerffanbe ju SRatbe ju geben, 

biefen ©egenflanb, unb feine ©mpftnbungen ju prus 

fen, von biefem, wie von jenem ben red)ten 5ßertb 

^u beßtmmen, unb feine Neigungen fo wol)l, als feis 

ne ^anblutigen, tugenbbaft $u mad)cn. 

0inb bie Seibcnfcbaften beS 9flenfd)en einmal rege, 

unb auf einen verbotenen ©egenßanb mit #eftigfctt 
gerid)tet, unb bie ©inbilbungöfraft leibet biefem ©es 

gcnßanb neue SKcije, (Mt ben ©enuß bejfelben anges 
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nebrner, unb btc Mittel ba$u ju gelangen, leidster 

t>or, fo wirb ber ©ctfl oerblenbet, unb faft unwiber« 

jleblid) in ben ©trübet hinein gerijfen. 2lu3 ber ©uns 

be wirb enblid) Sapertjaftigfeit, ober gänzliches jpin« 

geben an einen bureb biefe ©eelenfraft auf eine bie 

£eibenfd)aft ndbrenbe unb mebrenbe ÜBcifc fo begun« 

fügten ©egenpanb. 

£ie£ wäre nun bie fd)limm|!e 2Ötr!ung ber ju 

febr erbebten (£inbilbuttg$fraft, woburd) bie SKücffefjr 

$ur £ugenb immer mel)r erfebwert wirb, je länger 

unb jte mächtiger ber Räuber berfelben auf ben ©eip 

gewirft bat* 

SSerfolgenber SteligionS«ganatifmu$ bet) einer, 
polje, Slnbre rerad)tenbe ©efubB « Religion bei) einer 

anbern klaffe 9ttenfcben, fommen iencr SBirfung am 

uäcbpen. 

©cbwärmere^en ber 2Siftonair$ unb anbäd)tiger 

SDtyptfer ftnb wohl unter allen $®irfungen einer über 

btc ©renjen erbebten Günbilbung^raft, unb ber bas 

ber für achte Sugenb entfpringenben (gefahren unb 

$inbermjfe, bie gerittgpen, wenigpenS fo lange jte 

ttod) nur innerhalb ber ©eefe, beren jte pcb einmal 

bcmäd)tiget haben, ihr ©ptel treiben* 

£)ie für bie £ttgenb nit%lid)pe ©eelenfraft 
wirb bie 3«tagination burd) ben (£ntbuftagmuö, in 

ben jte ben ©eip burd) eine lebhafte unb reijenbe £>ar« 

flelluttg be$ SKoratifcbs©ebenen, ber Mittel e$ ju er« 
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reichen, tmb be$ angenehmen ©efübB tm ©enuffe bef* 

felben, $u oerfe^en weiß; woburd) fte aud) eigentlich 
baS £)rgan beö SSerßanbeS wirb, burd) weld)eS er 

auf ben £Billen beS Stfenfchen, auf feine ©ntfchlufic 

unb $anblungen wirft 

tiefer <£nthujta$mu$ hat feine ©rabe nach bem 
SSerhaltniße ber IjKeceptiritat be§ ©ubjectS, bie theilS 

Statut*5Anlage, theilS eigene Kultur, theilS aud) bie 

SBirfung zufälliger Umfianbe fein, unb bei) bem (sEhri* 

flen nie ganj fehlen famt, bem bie feiner Religion 

eigene £ugenb s Slf>eorie fowofjl, als fird)lid)e Sehr* 

2ln|falt — oorauSgefel^t, baß biefe ber 2lbftd)t beS ©tifs 

terS gemäß jweefmaßig benufct, unb Jene nad) ihrem 
©eiße angewenbet wirb — einen hinlänglichen @rfa£ 

geben, wenn er etwa bie naturlidje Anlage ju biefem 

©nthuftaSmuS im geringem ©rabe beft^en feilte, als 

fte manche glücflid)ere Q3enien — benn aud) für bie £u* 

genb gibt eS, wie für Sß}iffenfd)aften unb $unße, ©es 
nien, capacia virtutis ingenia — Don ber gegen fte 

freigebigem Dcatur empfangen haben; fo, baß eg bei 
ihm, trenn er ftd) £u einer ^anblung entfd)ließen foll, 

ober trenn er feiner ganzen ©eele biejenige ©timmung 

geben will, bie wir eigentlich &ugenb habitus virtu¬ 

tis — nennen, niemals bloß auf einen 3mperatir, nie 

.bloß auf baS falte „bu follß“ allein anfommt; wie 

eS auch im 2Öi(fenfd)aftlid)en unb 2(rtißifd)en gefchieht, 
wo oft thcilS felbß bie 9catur, theilS ©rjiehung unb 

eigne Slnßrengung ben SÄangel beS ©nthuftaSmuS unb 
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ber genialifchen 2Birfungen beffcIBen 9J?andben auf eis 

ne anbre 2lrt oerguten mußten, wenn fte bocty in ei« 

nem ober bcnt anbern gacfye etwas leiden folltem 

£>a bie GünbilbungSfraft bie nul^lidblle, aber aud) 

bie gefährliche ©eelenfraft für bte £ugenb fei>n, ba 

felbf! ber für bte £ttgenb fo wohltätige <£ntbu|ta$mu$, 

baS 5Öerf ber immer tätigen unb gefd)dftigen (Jinbils 

bungSfraft, fo gar burd) bte d)ri|Hid)C 3teligion$=£b*os 

rie unb IKeftgton^ s s? Slnffatt oft weiter über bie 

©rennen hinaus getrieben werben fann, als es ohne 

biefen SftabrungSs unb ©dbrttngS 5 0toff gefd;eben 

witrbe, fo ergibt ft't baS wtd)tige Sftefultat, baß eS 

ein .fpauptteil ber Kultur ber ©eelenfrdfte fe^ bie @ins 

bilbungSfraft ju bezähmen, wenn fte Anlage $u üluSs 

fd)weifungen bat/ bod) ohne ibr bte (täte 2BirffaniJeit 

auf SSerjtanb unb ^Bitten 311 nehmen ober ju oermins 

bern/ bafur aber auch wieber ibr nad^ubelfen, wenn 

eS ibr an innere ©nergie fehlen follte. 

&a ferner/ waS Sftcligion unb Äircfye jur 23ils 

butig be$ Sflenfdben überbauet beitragen, nur als eis 

ne S^t>eiltia^me an einem, btefen bctjben. mit ber 9cas 
tur beg 5D?enfdben, mit eigner 3nbuftrie unb mit ber 

bürgerlichen ©efellfdjaft gemeinfd)aftlid)en, aber burdj 

SKcligion unb $ird)e erfb $u oollenbenben SBerfe, ans 

gefcben werben fann, unb ba, was id) oben fd;ott 

bemerkte, c$ eine ber erßen SBebingungen achter Z\u 
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gcnb , itttb felBft t>on ber d)rifllid)en ^Religion aufge* 

legte umtachldßliche Pflicht ijl, baß jeher, bem cd 

<£rn|t i(t, ftd) bet* Tugenb ju weiten, ttnaufhorlid) 

an ber Kultur feinet 0eelenlrdfte arbeite, als worin 

bie Tugenb eigentlid) behebt: fo folgt, als ein eben 

fo wid)tigeS SKefultat: 

erfHid), baß bei) biefem ®efd)dfte, ber SSilbung 

beS 9Renfd)en jur Tugenb, «nb ber Kultur feiner 

©eelenfrdfte, auf bie @inbilbungSfraft bie $aupts@or* 

ge unb oor^üglichfie Slrbeit gerichtet werben müffe; 

jweptenS, baß id), cbe id) pon bem, was bie 

d)ri(!lid)e SReligion unb $ird)e $u bepben, befonberS 

$ut richtigen Temperatur ber @inbitbungSfraft beptra* 

gen, rebe, erß bie bürgerliche ©efellfd)aft, bann je* 

ben einzelnen 2D?enfchen, enblid) felbfl bie ^ticflcr, 

als bie Wiener ber Kirche unb 2eljrer ber Religion, 

mit wenigen 2Borten, gelegentlid) an baS erinnern 

muffe, waS bie Ocatur biefeS ©cfd)dftS, Porjuglid) 

in £inftd)t auf bie Kultur ber @inbilbungSlraft, pon 

ihnen als concurrirenben Teilnehmern an einem ge* 

mcinfd)aftlichen 2Berfe forbert* 

55on ber bürgerlichen ©efellfdjaft wirb babep eine 

äwedtmdßige (£r$iebungS * Slnffalt geforbert» 3d) be? 

greife hier unter ber burgerlidjen @efellfd)aft nicht nur, 

waS man gemeiniglich ben 0taat unb bie Regierung 

nennt, fonbern audh Leitern unb überhaupt alle, benen 

bie 0orge für Sftenfchen s Ziehung unb 5^enfd)en« 

Gilbung, obliegt; fo wie ich unter <£r$iehungSs2ln|talt 



433 

nid)t nur öffentliche ©d)ulen unb Unterrichts s SDke* 

tbobe, fonbern aud) bie häuelid)e Erziehung, unb unter 
öflfentlid)en Er^iehungSs^lnflalten ba$ SJcegatioe fowohl/ 
als baS ^ofttioe begreife, waS immer Hinflug, fo ober 

anberS, auf bie Bilbung beS SJttenfchen haben kann* 

gur Erläuterung biefer fummarifchen Angabe mas 
che id) nur folgenbe kur^c Bemerkungen: 

Erfllid): bie päuSlidje Erhebung muß $ur öffents 

liehen ben ©runb legen, unb fte immer unterflögen* 

£5ie frühere häuSlid)e Erhebung kann fo wohl jur gab* 
mung unb rechten Temperatur, als jur großem Ber? 

wilberung, betragen; kann fotvohl bem ebelflett Ens 
thuflaSmuS unb ber großem Empfänglichkeit für bie 
d)rifllid)e SfteligionSs Theorie unb Tugenb ? Sehre, als 

bem ganatiSmuS, nämlich fowobl ben fußen mpfli* 

fd)en Träumerepen, als bem oerheerenben geuer;Eifer 
fchmärtncrifcher geloten mäd)tig norarbeiten; kann baS 
naturlid)e ©ute am 2D?enfd;en beftcr, unb baS ©d)lims 

me, fchlimmer mad)en, auch felbfl eine gute Einlage 
nerberben; kanft bie heilige glamrne erfliefen, ober ihr 
fd)äblid)en ©toff unterlegen unb fte irrig leiten, trenn 

nicht ein fchu^enber pflegenber ©eniuS über bie gute 

©abe ber Batur unb über ben glucflid;en ©terblU 

d;cn wacht* 

gweptenS: über bie ^treckmäßigfle 3lrt, bie 3u* 

genb $u erziehen unb ju bilben, fo baß baburch, nebfl 
anbem guten Wirkungen, gewiß aud) eine gute rid)tige 

I. Ee 
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Temperatur ber Kinbilbungbfraft erfolgen mußte, habe 

id) mich bereite an jwep Orten weitlauftig ertldrt; eins 

ntal im II* 23anbe ber btbltfctyen 3b ee ron 

ber $ird)e, wo id) einen ganzen Kr^iebungb*93lan, 

ganj auf eine religiofe 95ilbimg beb Sttenfdjen berechnet, 

entwarf, um $wifd)en ber Taufe unb Konfirmation 

einen jwedtmdßigen Äatechumenat anjulegen, wo ich ber 

religibfen 25ilbung jeben anbern Unterricht fuborbinirte; 

unb in meiner tf>co!♦ Kncpdopdbie, wo id) uns 

ter bett SSorbereitungb s@tubien eineb fönftigen Theos 

logen gan$ befonberb bab 0tubium ber fchonen Sffiifs 

fenfd)aftcn unb ber Slcfihetif fo anlegte, baß ich baupts 

fdd)lich bie Kinbilbungefraft ju meiner 2Ibftd)t $u ges 

winnen, Knthuftabmub für alleb 0d)6ne $u weefen, 

rege ju erhalten, unb eigentlich auf Religion ober 

auf bab Ü^oralifd) s 0d)6ne ju leiten fud;tc. 

JDrittenb: ber Unterricht ber Sugcnb in ben 6fs 

fentlid)en 0d)ulen ift nur ein Theil ber Krjiehungbs 

unb 23ilbungb:2lnflalt, bie man oom (Staate forbert; 

feine ganje SSerfafjung muß eine jufammenhangenbe, 

fortwdbrenbe Krjiehungbs unb 23ilbungb ? 5lnjlalt feis 

ner föurger jur üftenfdjen: 23eftimmung fepn* 

55or allem muß alfo auf bab forgfdltigfie entfernt 

werben, wab biefem Swecfe im SLöcgc flehen, wab, 

um befiimmter 51t reben, bie sPhantafie ju 5luefd)weis 

fungen verleiten, unb ben pofttioen Kt^iebungb* unb 

33ilbungbs2lnfialtcn entgegen wirten, ben Knthuftab* 
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muS für dd)te £ugenb fd)wdd)en, ober gar ron if)t 

ab auf anbre ©cgenßdnbe leiten fönnte* 

ein aufmerffameS, ernflbafte^, anljattenbeS ©tu* 

bium feinet* felbffc, in ber 2lbftd)t, an bet 23ereblung 

unb QSeroollFommnung be$ ©eißeS, in immer weitem 

gortfd)ritten ju arbeiten, mad)t bic ^auptfaefte au$. 

ÖÖcnn auch bie frühere Siebung, unb bie ganje 

fibrige SBilbmtg paffenb unb jwcdfmdßig gewefen fepn 

foUtc, wenn aud) bie d)rißlicf)e 9teligionS*£he<tt‘ie unb 

Smgenb* Sehre nod) fo rein unb beutlid) oorgetragen, 

ber ©ottcSbienß in ber d)rißlid)cn $ird)e nod) fo jwedP* 

mäßig als eine pdbagogifcfye 2lnßalt $ur 2lnwenbung 

jener SKeligionö * Theorie unb £ugcnb * Sehre benufct . 

wirb, wenn ber ^rießer* unb Sehrßanb feinem 23eru* 

fe aud) nod) fo gut unb treu nad)ft>mmt: fo würbe 

ba$ alles ohne ein fokfycS ©tubium feiner felbß bem 

9ftenfd)en bod) wenig nu^cn* 

£>urd) biefeS ©tubium feiner felbß, burd) biefeS 
* 

eigne Einarbeiten auf bie 23erebclung unb Söerooll* 

fommnung beS ©eißeS, muß jeber einzelne 9)?enfd) 

erß alle äußere Mittel ber Kultur bcS mcnfd)lid)en 

©eißeS auf ftd) felbß nad) feinen inbimbuellcn 23c* 

burfniffen anwenben, unb, was fte im SlUgemcinem 

$u letßen int ©tanbe finb, jueignen, was eigentlid) 

baS 2BerB ber &ugenb iß, unb §war hier, wo bie 

Sftebe nur t>on ber 25e$dhmung ber ©inbilbungSfraffc 

iß, meißcnS baS StBerf ber SBdßigung, bie aber oor* 

ec a 
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jitgtid) burd) $tugbeit, ober noch nadjbröcftidber burdb 

ben ©tauben, ber im engem @inne be$ 2Öort$ ge* 

nommen im 0pgemc ber tbcotogifcben £ugcnben baf* 

fetbe ig, wa$ bie Klugheit unter ben ©arbinal*£us 

genben, unterfingt werben muß* 

3fl ber SSerganb reid) genug an grunblicfyett 

$cnntnifien fo ig an jtd) fd)on weniger ©efabr, bag 

bie ©inbitbung^traft au^fd)weife, unb if>ti mit jtd) 

fortreige. 31m ftd)ergcn aber ift e$, wenn ber glug 

ber ^bantafte ju boeb beginnen, unb ein heftiger ©n* 

tbufta§mu$ jum Raubein binreigen will, feinen ganzen 

Seelen 5 guftanb rutgg $u prüfen, bie 33itber ber ^ban* 

tage ber Unterfudbung bcö SScrganbeS ju unterwerfen, 

unb ju (eben, wo ber ©ntbuftaSmuS tgnreigen tonne, 

ber ftcb unfer bemddbtigen will, unb erg bie Vernunft 

ju SKatbc ju jieben, cbe man ftcb biefem uberlägtt 

©in wenig 3lufmertfamfeit, wirb biefeö tattere 

prüfen unb überlegen febon möglich, unb eine lange* 

re ©ewobnbeit an biefe ^urücfbattung, oerbunben mit 

anbaltenbcr 33clebrung be$ 3Serganbe$ unb mit tdgli* 

eher 35ereid)erung be$ ©ebdcbtniffeS, bie ©efabr ber 

Slu^fcbweifung immer weiter entfernen, unb bie 33e* 

jdbmung ber ©inbitbunggtraft leichter mad)en, fo 

bag e$ julc^t be$ *PrüfenS unb UeberlcgenS gar nicht 

mehr notbtg, ober biefeb nur augenbtiettieb unb taum 

benterfbar fcpn wirb. 

£>ie ®rffamteit ber d>rigtidben 9ftetigion3:£beo5 

rie unb £ugenbs£et)re fowotg, als be$ öffentlichen 
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©otteS s £>ienße$ in ber d>rtfUid>cn $ird)e, auf bie 

fÖfenfdjen, iß gleid)fam bcn ^prtcficrn, als Wienern ber 

$ird)e unb Metern ber Religion unb £ugenb, in bie 

jpdnbe gegeben* 93on if>rcr Einftdht in bie £iefe unb 

in ben ©eiß ber Religion, ber £ugenb unb beS ©ots 

tcS * £>icnßcS, oon bem ©cbraud)e, ben fte oon il)s 

ren Einftdßen für ftd) felhß, sur 23ilbung ihrer eig* 

nen SKcIigiofttat, oon ihren eignen Erfahrungen, bie 

fte an ftch fclbft oon ber Sßolßthdtigfeit ber Religion, 

ber £ugenb unb beS ©ottcSs £>ienßeS gemacht haben, 

hangt eS ab, baß aud) bie ihrer Leitung anoertrau* 

ien Ehrißen in ben für bie £ugenb fo wohltätigen 

EnthußaSmuS berfc^t unb barin fo erhalten werben, 

baß er eben fo wenig erfalte, als auf eines ber oben 

genannten Extreme auSfd)weife, baß bie &ugenb bep 

ihnen achter 2lrt, leicht, angenehm, immer thdtig bleibe. 

3d) beziehe mich auf baS, waS ich bereite in ber 

biblifd)en JDarßellung ber $ird)e bom 93ricßertbumc unb 

bom ©otteS?£>ienße beS E&rißentbutnS gefagt habe, unb 

überhaupt auf meine ganje £ogmatif, bie ich bloß ju 

einer aufs *Praftifd)e, auf #er$en,Ss Religion unb Zu* 

genb hin arbeitenbe SKeligionSs£heorie ju bilben ge* 

fud)t, unb wo id) bie d)rißlid)c ,fiird)e mit allem ihren 

©otteS s £)icnß jur @d)ule ber Religion unb £ugcnb, 

jur 23ilbungS s 5lnßalt für Humanität erhoben habe. 

3d) werbe bepbcS , Sehre unb Sehr ? 5Q?ethobe, 

ober Sehr? unb 23ilbungSs Sinßalt, fogleid) naher unb 

beutlid)er jur leichten lleberftcht, in ihren £>auptjugen, 

bod) nur gan$ fur$ charafteriffren; bentt wir ftnb nun 

s 
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auf ben *J)unft gefommen, wo ich jetgen wollte, wie 

baS Ebrifantbum burd) feine Sehre unb £cbrs5lnffalt 

auf ben 2Q?enfd)en tvtrfe, um ihm ben füt bie £ugenb 

fo wobltbattgen ©ntbuftaSmuS im notigen unb rid)s 

tigen giel unb fJftage mitjutbeiletn 

3d) habe bereits oben fd)on bepm Uebergang t?ott 

ber £)ar|Mung ber pf>iIofopr>tfd;cn jur £>ar(Mung 

ber cbriftlicben £ugenb auf ben Unterfd)ieb aufmerfs 

fam gemad)t/ ber jwifd)en ber rcligiofen ober ber im 

näbern SSejuge auf ©ott ftebenben &ugenb, wie eS bie 

eines Sbrijlen ift, unb einer bloß pbitöfopbifd&en ober 

nur nach ben ©efet^en ber 9?atur, ohne weitere Stucfs 

ftc&t auf ©ott unb ohne SSerbinbung mit ^Religion, 

einjig bureb Wfofopbie gebtlbcten £ugenb obwaltet. 

SSenn man nun oon biefem ©tanbpunfte auSgebt, 

unb bie oielen erhabenen unb dußerßintereffanten 3becn 

ftd) benft, bie alle auS bern einzelnen begriffe oon 

©ott unb ben fo mannid)fad)en wed)felfeitigen SBejte* 

bungen ©otteS $u bem SÜ?enfd)cn, unb beS 2CRenfd)ett 

31t ©ott, ftd) fo (eid)t entwickeln laffen, unb mit bem 

S3egriffe twn &ugenb unb allen ihren 23cfianbtbcilen, 

allen barauS bcrgcleiteten $pflid)ten, unb ben SSebürf* 

niflTctt fowobl als Erwartungen beS ber £ugenb ftd) 

weibenben 9#enfd)en afiocitren : fo fann man ohne 

Weiteres fd)on erratben, in wcld)c ©efebäftigfeit bie 

©inbilbungSfraft gefegt, unb wie jwccfmdßtg unb ans 

genehm biefe ^urn 95cbuf unb 311m Vergnügen beS 

©eißeS unterhalten werben muffe. 
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3e mehrere, ttnb Je höhere 3been bie ©inbilbung#* 

fraft ju affociiren bat/ befto mehr unb beffo angeneh* 

rner befchdftiget fie ben ©eiff be# fÜ?enfd)en, beffo re« 

ger erhalt fte tf>n in Shdtigfeit. 

©d)on ba#, wa# id) t>on ber 9catur bet* &ugenb 

be# aufgefldrtem©briflen, «nb t>on il)rcr naturlid)en 

SSirfung auf b^ SDfenfehen, uon ber 9?atur ber mit 

ihr unzertrennlich rerbunbenen ©lucffeligfeit, bisher 

gefagt, wirb oon icbcm, ber beffen fähig iff, fd)on 

al# hinreid;enb anerfannt werben, um ben 9)?enfd;en 

in ©nthufta#mu# ju fe^en unb barin ju erhalten. 

©r benfe ftd) nur einfhveilen etwa#, lebhafter 

in bie jwet) biblifd)en £>ar(Mungen ber £ugcnb: 

Sfefynltdjfeit mit @ott unb ^errfdjenbe itebe gu bern 

allerbollfommenffen unb allerguttgffen SBefett, 

hinein, unb bcobad)te bann, ju welchem ©rabe von 

Hochgefühl feiner SfBttrbe unb feine# ©lucf# hinauf 

ftch fein ©ei(l ejcaltire! 

9cod) mehr mug auch ben fon|f foldjer ebeln ©ros 

pjtnbmtgcn weniger fähigen, ben mehr auf ftd) felb|f 

unb feine SSortljeile benfenben SQfenfchcn in ©nthufta#* 

mu# für ba# 30?oralifd):0d)one, für bie £ugenb, ber 

©ebanfe an bie beglüefenben folgen berfelbcn oerfe^en, 

wobon id) nur einjlmcilen nennen will bic gttfricbens 

heit mit ftd) fclbff, bie greunbfdjaft feine# ©otte# 

unb bie juoerftd)tlid)C 2lu#ftd)t auf eine h&d)fi glöcfs 

lid)c ©wigfeit, oon ber $attlu# i>crftd)ert, bag e# 

noch in feine# 9)?enfd)en Hcr& gediegen, wa# ©ott 

bort benen bereitet hnt, bie ihn lieben! 



440 

£)od) wir wollen baBev> nid)t (Tezett bleiben, um 

bie c^rifHid&c S^eltgionö ^ SH^cortc unb &ugenb*Sebre 

in ihren Sffiirfungen auf bie SinbilbungStraft be$ 

9föenfd;en fennen ju lernen. 2Bir wollen einmal ben 

tugenbbaften Sbdflen, ber bie cfyrifilictye Sfteligion&s 

&beorie unb £ugenb * Sehre genauer im Detail fennt, 

ber fte nicht nur jum ©egenftanb beä ernftbafte(!en 

©tubiumS gemacht bat unb in ihre £iefe eingebrun? 

gen ijl, fonbern auch feine ©eftnnungen unb j)anb* 

Iungen nach benfelben al$ ben einigen Siegeln feinet 

ganzen Sebent richtet, ben wollen wir feine Laufbahn 

jum giel gleid;fam »or unfern 2lugen machen laffen, 

unb mit unoerrueftem aufmerf’famen SBlicfe »erfolgen* 

Sr beginnt biefe feine Saufbabn, getrieben oont 

mdd)tigfien unb fügefien aller Uljfecte, ton ber Siebe 

gegen ba$ burd)auö liebenSwurbigfte aller 2Bcfen, unb 

»oll »om ©eful)lc für baö moralifd) ©d)bne, beflTen 

bod)ffe6 3beal er in jenem »ollfommenjlen 2Befen, 

bem Jpauptgegenfianbe feiner Siebe, realiftrt finbet. 

Sr beginnt fte im l)ol)en ©elbftgefuble, im (Gefühle 

ber SSurbe ber menfd)lid)en Statur, mit bem ©efubs 

le einer 23crwanbfd;aft, einer 2Zef>nlid)feit mit ©ott* 

Sr beginnt fte mit einem bellen unb juoerftcbtlicben 

föliefe auf eine freubenoolle Swigfctt am £brone ($oU 

te6 , bem giele feiner SSefümmung, bem £iele feinet 

ganzen £)afcpnS* 

Sr wanbeit biefem hoben £icle .unermubet $u, 

mitten unter lauter ermunternben unb reijenben IDenfs 

malen »on ©otteä Siebendwurbigfeit, bie er allen ©e^ 
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fd)opfen, auf bie er Bet feiner $ffianberfd)aft flogt, fo 

mitgetbeilt gnbet, bag er aud^ biefen, aB fo vielen 

liebenStvurbigen 3Befen, aB einem fo oft vervielfach 

ten SlBglanje ber SieBenSwttrbigfeit feines ©otteS, ftcf) 

nur mit Siebe ndbert 

©r wanbeit mutlgg feinen SÖegfort, gewig, bag 

feine jpanbtungen unter bem fegnenben ©ingufie ber 

©otibeit gebeiben, bag fte mannidbfadbeS ©uteS \)tx* 

Vorbringen werben; unb gebt im ©eige, mit jebern 

feiner ©dbritte jur £Red>ten unb jur Sinfen, bie grfid)* 

te feiner Arbeiten b^vorfeimem 

©r wanbeit ru()ig unb getrog feinen spfab jur 

©wigfeit fort, trauenb auf bie SSerbeigung 3efit, in 

bem er feinen ©rlofer unb Vertreter vor ber ©ottbeit, 

fo wie feinen Sebrer unb fein 9J?uger ber Xugenb ftebt, 

unb trauenb auf bett SSepganb beS ©eigeS ©otteS, 

ben ibm SfefuS verbeigen unb erworben bat Selben 

finb ibm gortfdbritte auf bem Sßege feiner SServoll* 

Bommnung, unb leicpt ju tragen, ba er ber Grotte 

entgegen ftebt, bie er auS ben jpdnben ©otteS ernr 

pfangen foll, ber feinem Kampfe aB Siebter jugebt 

unb feine Xugenb prüft ©r erblicht vor ftd) ben 

Sftcnfd) geworbenen 0obn ©otteS, ber bttrd) Seiben 

in bie $errücl)!cit feines SSaterS eingegangen; bie 

©eigtr aller ber ebeln SD?cnfd)en, bie fd)on bcnfelben 

spfab jur 9ftenfd)en = SSegimmung voraus gewanbert, 

ftd) ibreS noch fdmpfenben gerblidjen 23ruberS freuen, 

unb gern beugen feiner leibenben unb banbelnben Xus 

genb ftnb* 
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Wan urtbeile, ob ba6 hier entworfene 33ilb, pfp* 

d?ologifd) rid?tig unb getreu nad? ber 9catur angelegt 

ob nicht eine fold)e Theorie ber Religion unb £ugenb, 

bie eine Sehre öon ©ott, twn @l)riftu$, r>om h» ©eis 

fh, t?on ber (£rlofung, t>on ber ©nabe, t>on bereits 

gen $Dauer beS €>cpnS unb SBirfenS be6 menfchlid)en 

©eifteS, fcott ber 23e(!tmmung beS 9J?ettfd)en :c. in 

ftdb begreift, wie wir fte im ©oangelium finben, rid)s 

ttg gefaßt unb lebhaft gebadet, ben tugenbbaften 9J?ens 

fd)en in einem immerwdhrenbett ©nthufta$mu6 erhals 

ten müflfe, ob fte if)n ben $fab ber £ugenb ntd)t fo 

mutbig unb freubtg muffe wanbeln laffen, wie id; ibu 

fo eben bargefielft habe» 

Slber wie ötele, wirb man fragen, ftnb im 0tans 

be, biefe Theorie, bie bod? größten £beil8 auf uner* 

grunblich* ©ebeimniflfe gebaut i(l, burchauS richtig $u 

faffenr unb immer fo lebhaft ftd) ju benfen, baß ein 

bie £ugenb fo erleid)ternbcr unb forbernber, ftd? felbfl 

jugleid) fo angenehm affteirenber @ntbufta6mu3 lange 

genug bep ihnen unterhalten werben f'onne» 

Sind) bafur ijt bttreb bie ber d)ri(Kid)en $ird)e 

eigne Sehrs SDZetbobe twn ©otte£ 88orjtd?t geforgt wors 

ben, baß feiner ihrer, and) nid)t fo glüdltd) oon ber 

Ücahtr jum reltgtofen (*ntbufta$mu8 organiftrten, unb 

eben fo wenig burd) anberweitige (Kultur unterftuteten 

Zöglinge über gdnjlid)en Mangel an biefem fo Wohls 

thdtigen g&rbcrungS* Mittel ber £ugenb ju flagett 
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Urfad&e fjabe, wenn ct* nur bicfe non ©ott fclbff er« 

richtete 0d)ule benutzen, unb ftd) ihrer ^Möctplin unb 

£ehr;90?ethobe al$ ein lernbegieriger 0chuler unterwirft* 

Jpter ift aud) ber 3nbcgriff uon ber bibltfdmt 

Sbee ber $ird)e, unb eine furje ihrer 

Sehrmethobe für Religion unb £ugenb. 

Kirche ift nad) biblifd)em 0inne eine Zrjiehunggs 

unb S3ilbungS * Slnfiatt für $D?cnfd;cn jur Humanität 

burd> Religion, 

£er cffcntlid)e gcmeinfdbaftlidK ©ottebbienft ift 

ein £l)eil ber biefer 0d)ule eignen Sehrs unb 23ilbung$s 

Sftcthobe, ifi fpmbolifdber Unterrid)t, eigen# ba^u ge* 

uodljlt, um alle 0eclenstrafte, ror allen bie Zinbils 

bung#fraft, $u bctnfelben Jwecf in ^Bewegung ju feigen, 

unb befonber# Znthuffa#mu# in Der 0ecle ju erregen, 

bie in biefetn Augenblicke einer neuen ©eihe^ur £ugenb 

— benn nur 2Bcihe jur &ugenb ift dd)ter ©ottebbienjt 

— neue SSorfa^e, ihr treu ju bleiben, fafjcn, unb 

berfelben einen hohem 0d;tvung unb. eine befonbere 

9tid)tung geben foll. 

£)er offcntlid)e ©otteäbienf! befteht au# einem ge? 

meinfcbaftlid)cn Opfer ber Zhriften:©cmeinbc, unb au# 

ben heiligen Zeremonien, bie tvir 0aframente neu* 

nen, unb al# bie cigentlidjen $D?pficrien ber d>riftli- 

d)cn .fiird)e Don anbern Zeremonien unterfdjeiben* 

£5er dunere ©otie#bienft, er begehe nun in Opfer 

ober 0acramenten, kann nur Zimueihung $ur £ugenb. 
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mir ein gorberuttgS; Mittel ber praftifchen SKeligion 

fepn, unb nur erfl burdh feine 2Birfungen, nur erfl 

burd) Religion unb £ugenb feinen SSertb erhalten* 

(£r wirb fpmbolifd)er Unterricht, weil in ben 0a* 

framenten fowohl, als im Opfer, bem 3D?enfd;en in 

einem SSilbe $ur lebenbigen 2lnfchauung gezeigt wirb, 

was er fepn, wie er banbeln folle, wo$u er einge« 

weiht werbe; unb weil ihm nod) baruber auS ber 

hern eüangelifchen Theorie ber &ugenb bie ©eheimniffe 

ber dbriftlichen Religion als Sftotiöc inS 2lnbenfen 

rüdfgerufen, unb auch wieber in benfelben Silbern jur 

gTeid)cn 5lnfd)auung bargejreltt werben. 

(*in gemcinfchaftlicher Tempel, ber Ort beS ge« 

meinfchaftlid)en ©otteSbicntfeS unb ber religiofen ©in« 

Weihungen, bem alle fd)5nen $ünfie etwas t>on bem 

3hrigcn leihen, um einen beffa tiefem ©inbruef auf 

ben ©d)uler ber $ird;c ju machen, bie SSerfammlung 

eines jahlreid>eVi, theilnehmenben Zolles, ©efang unb 

munblicher, bie Zeremonie begleitcnber unb beleben« 

ber Unterricht ber spviefter, erhöht bie £Birfung beS 

Opfert unb ber ©acramente. 

£)ie ^riciler ftnb Lehrer beS SSolfeS, aud) ba, 

wo fte bie heiligen jpanblungen beS ©otteSbienfleS r>er« 

rid)ten, unb bie $tyflerien fepern, bie religiofen ©in« 

Weihungen Vornehmen, fclbfl $u ihrem 2lmte burd) ein 

©acrament eingeweiht, unb flehen, ber feperlidjen 

S5erhei§ung beS ©tifterS ber Kirche jufolge, unter et« 

ner befonbern Rettung beS ©eifteS ©otteS. 

Sichrere 9cebcnfeperlid)feiten unb jweefmagige 
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gepcr gcmiflfer £agc erhoben biefe $ebr/5lnjfalt jur 

gr&gern SKivffamfeit auf bie (£inbilbnng$fraft unb ben 

©ntbufta$mu$. 

©anj fann e$ alfo bem (Skiffen an einer befons 

bem (Sultur ber ©inbübungöfraft unb an bem ber 

£ugenb fo mobltbdtigen unb fo notbmenbigen ©nibus 

ftabmuS, bem SEerfe einer gemeeften unb cultioirten 

©inbilbunggfraft, nid)t festen, fobalb nur bic ^rießer 

ben ©otteSbienff nach bem ©eiff be$ ©oangeliumS mit 

einer jwecfmdßigen Liturgie verrichten, unb er ftd) bann 

auf bem s))fabe.ber £ugenb von ber $ird)e leiten lagt* 

£>od) auch bann fann e£ ihm noch nid)t gan$ 

baran fehlen, wenn bie <Prieffer weber tief genug in 

ben ©eiff be$ ©vangcliumS eingebunden, noch auf 

eine jtveefmdgige, biefem entfpred)cnbe Liturgie bes 

bad)t fepn feilten; benn fein ©laube erfe^t ihm eiele^. 

tiefer (feilt ihm am gemeinfd)aftlid)en Opfers $?a()lc 

3efum ben ©obn ©otteS, jtvar auf eine unbegreiflis 

d)e SEeife, aber bod) burd) perfonlid)e ©egenmart, 

tbeilnebmenb, unb bep ben ©acramenten, ben religiös 

fen Reibungen jur £ugenb, ben heiligen ©ci|f befous 

ber$ mit feiner ©cele befd;dftiget, bar — ma$ freps 

lieb auf ber anbern ©eite aud) oft $ur Dcacbldjfigfeit 

bep ber ©mpfangung ber ©acramente SBeranlaffung 

gegeben, menn ber ©laube hierüber nid)t genug ges 

lautert unb aufgefldrt gemefen mar. 
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Um wie Diel glücklicher ber tugenbhafte (Shrif 

burd) biefe Don ber &ugcnb un$ertrcnnlid)e Kultur ber 

©inbitbung$Eraft, unb burd) ben burd) fte erregten unb 

unterhaltenen ©nthufta$mu$ fep, unb roeld)en borjug 

er Don ©eiten biefer ©eelcnEraft Dor anbern 9)?enfd)cn 

habe, bie entroeber ftd) ber ©ünbe ergeben, ober, ju 

gleichgültig gegen bie &ugenb, bie moralifd)c Kultur 

ibreö ©eifeS Dernachlafftgen, lagt ftd) leicht auä foU 

genben §roep Haupts Momenten fehlen. 

£>a£ eine if felbf ber burd) eine reid)e sphantajtc 

geweckte ©nthufaSmuS für baS 9floralifd) ? ©d)5ne; 

ba$ anbere ber erhöhte unb gefchärfte ntoralifche ©imu 

SBie glücklich ber (£nthufa8mu$ für ba$ ©d)one 

überhaupt ben 9ftenfd)en mache, Darüber tonnten freplid) 

nur bie un$ belehren, roeld)e er bereite fd)on ergriffen 

unb in bie glücklid)e Sage Dcrfet^t hat, Don ber (fer bie 

Siebe if, roenn ftd) (£mpftnbungen biefer 2lrt foleid)t mit 

SÖorten auöbrücken unb roieber in bemfelben ©rabe 

ber ©tarEe anbern mittheilen liegen, in bem fte ber 

(*nt$ückte felbf h^tte* £>och tagt ftd) aud) mehr ober 

weniger, je nad)bem Criner mehr ober weniger Empfang« 

lid)feit für Einbrüche biefer 3Irt hat, betn begeiferten 

dichter, $ünfler unb &ugenbfreunbe nachempfinben, 

mit ihm baö Vergnügen unb baS ©lück theiten, unb 

Daraus* fchliegcn, wie gtücf(id) ber begeiferte ftd) fetbf 

muffe gefühlt h^en, bem man fo angenehm unb mit 

fo Dietem Vergnügen nad^uempftnben Dertnag. £)cnn 

gan$ ungerührt fleht bod) roolf 9tiemanb oor bem 
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$unf werfe eineb großen Mnflerb, ungerührt r>6rt 
9tiemanb ben ©efang cincö begeiferten ©angerb, unb 

ungerührt ftel)t Dciemanb einen großen 9ftann banbien, 

ober bie £ugenb auf einer feieren sprobe befielen* 

9ciemanb, ben bic 9?atur nicht gang ttcrwahrlofet bat, 

n?ünfd)t ftd) nid>t in bie Sage beb glöcflicben begeiferten. 

£)ab EUücf aber, fo ber Entbufabmub überhaupt 

gewahrt, fann man in eine hoppelte Empftnbung fe^en* 

Einmal fühlt ftd) ber bat>on Ergriffene, entjueft in 

höhere Legionen, gefonbert fcon allem profanen unb 

3rbifd)en, fchaut bort bie Urformen alleb ©d)6nen; 

nod) uoll beb bciiid<n geuerb ergreift er, if er $unfs 

ler, *pinfel, Reifet, glbte; ifl er dichter, bie ge* 

ber; if er tugenbhaft, jebe ©elegenheit, groß unb 

fd)bn gu banbeln, unb feinen bort aufgefaßten bilbern 

unb borfd^en, auch außer fich, für bie wirflid)e 

9}?enfd)enwelt Sehen gu geben, unb wieber Enthuftabs 

ntub mitjutheilen* 

£)ann freut er ftd> feiner ©d)5pfungen unb ber 

Sßirfungen berfelben, bie ftcb ihm fd;on einfweilen aub 

ber gerne geigen* 

£)aß ubrigenb ber Entbuftabmub für bab^oralifd^ 

©d)one, ber Enthuftabmub für Religion unb £ugenb, 

hohem SKertl) habe, alb ber, fo ben fünfter, Didier 

unb ben fonf großen 9}?ann gu gldngenben ebcln £ha* 

ten unb unferblid)en SÖerfen befcclt, aud) glucflid)cr 

mache, ben er ergreift unb bcfeelt, alb jener, fo oiel 

E>emeinfd)aftlid;eb er fonf mit biefem haben mag, laßt 
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ft# gan$ lei#t begreifen, ba ja ber mora!if#en 3ßelt 

bie pb>t>ftfd>e, unb waö tf?r angehort, untergeorbnet 

ig, unb, um biefeS ni#t no# weiter hier au$$ufuhren, 

f#on barauS, bag felbg au# ber <Snthufta6mu$ für 

ba$ @innli#:@#one, ber @nthuga$mu6 bee £)i#ter$, 

be$ @dnger£ unb be$ plagif#en $ungler$, erg bann 

ft# jur ()6#gen j?6()e auff#wingen, unb in SBerfen 

für bie (Ewigkeit ft# auSbrucken unb ft#tbar tna#en 

kann, wenn er ft# mit bem religiofcn (grrithuftaSmuS 

bcrmif#t, unb mit biefern unb bur# biefen gehoben, 

unb in feinem Wirken na# äugen untergugt wirb» 

tiefer reigt jenen wirkli# mit jur Urquelle alles 

@#unen, jur (Gottheit empor, unb brückt erg ben bott 

jenem herborgebrq#ten SBerken baS ©6ttli#e auf, was 

au# bon bem (EmtbugaSmuS unb ben ebeln gldn$enben 

Sfyaten beS grogen SttanneS gilt. 

jpier felgt Harmonie, bie einzige bauerhafte 

©runblage alles 2Baf>rf>aft = 0#onen, wenn ber groge 

füflann ni#t au# ber tugenbhafte unb religibfe SÜftann 

ig, wenn feine glanjenben unb ebeln Staaten nur ein« 

jelne, borüber geljenbe Meteore ftnb, bie ben ©runb 

iljtreS (Erf#einenS ni#t in einer für jebe (Gelegenheit 

ju glei#en ^anblungen gegimmten ©eele haben. 

SBenn er ft# au# im gluge beS (EnthugaSmuS 

unb wdhrcnb beS genialif#en £BirkenS grog unb glück* 

U# fühlt, fo fühlt er wteber in ben Augenblicken ber 

ruhigen SKegejion eine Sucke im 0bgemc feinet Sebent, 

fühlt einen Abganb jwif#en jenen f#6nen unb glutflU 

#en Augenblicken beS h*wif#en (EnthuftaSmuS, ben 
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SBerfen befielben, unb feinem übrigen Seben, wenn 

jener nicht jugleid) religiofer 5Xrt iß, unb er ftcf> nicht 

felbß feine? wahrhaft tugenbbaften (SbarafterS bewußt 

iß; wenn er nid)t Harmonie in ftd), unb ben nie oer* 

I6fd)enben gunfen entbecf’t, ber bep jeher neuen SSers 

anlaflfung ßch gleid) wieber $um hoben (£ntbufta?mu$ 

entern be» 

5öenn baS erße JpauptsMoment, woraus wir 

ben oon ber (£inbilbung6fraft bem tugenbbaften ju« 

fommenben tbeil feiner ($HücffeIigfeit am beßen fehlen 

f&nnen, mehr oorübergebenb fd)eint, fo iß baS anbre, 

ber baburd) erbebte unb gefebdrfte tnoralifdje 0inn 

befifelben, etwas sperennirenbeS, noch t>icl fruchtbarer^ 

Diel allgemeiner, unb alfo $u biefem gweefe, jur rieh* 

tigen 0chd^ung ber ©läcffeligfeit beS tugenbbaften 

2Q?enfd)en, noch bebeutenbfr unb merfwürbiger» 

Unter bem moralifd)en 0inne oerßebe id) jene 

0timme im Snnern beS $D?enfd)en, bie glcichfam als 

ein SÖieberball oon bem CrinbrucFe, welchen irgenb ein 

©egenßanb auf bie 0eelc macht, jebem ßrntfdßufle 

oorbergebt, unb über ben moralifd)en 2Bertl) eines 

(SJegenßanbcS, ben ber 50?enfd> fliehen ober ergreifen 

fott, ber 23epfall ober 5lbfd;eu oerbient, ober einer in 

©ebanfen entworfenen Jpanblung, bie unterlaßen ober 

unternommen werben muß, ben 2luSfpruch tbut, unb 
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immer baS Orafel beS SBillenS fepn feilte, bet ben 
entfd)eibenben ©ntfdffuß $u faffett bat* 

9J?an tarnt auch bic Anlage bet ©eele fo nennen, 
traft t»eld;et bet) jeber SSorßelluug eines moraljfcben 

©egenßanbeS, gleidffam nach einem eignen Maturs 

©efe^e, eine fold)e Stimme erfd^allen muß; man 

tarnt fo baS Organ, burd) tveld)cS biefeS ©timnie 

5um 9J?enfcben erfcl>al(t, biefe Stimme fclbß aber rnebt 

etne ©mpftnbung ober baS ©efubl beS ©inbrucfS nens 

neu, ben ein feieret ©egenftanb macht* 

Cr iß im ©runbe baffelbe, tvaS man gctvobnlU 

d)er baS ©eiviffen unb beffen tvarnenbe ober gebieten^ 
be ©tintnte — conscientia antecedens — ju nen« 

tten pflegt, tvaS aber einige §D?oraIiften bod) wieber 

von bem tnoralifd)en ©inne unb ben moralifeben ©es 

fielen unterfebeiben, um eS bloß bem jujueignen, bet 
bep feinen ©ntfdßuffen auf ©ott unb ben gottlid)en 

SÖillen SRuctftd;t nimmt, ba fonß auch bet Sltbeiß ei« 
tten moralifeben ©inn b^ben tonne, unb als einen 

£betl feinet vernünftigen Statut in getviffem Slflaße 

haben muffe* 
3cb rebe von bem tugenbbaften Abrißen, unb be* 

greife unter bem, tvaS id> h>tet feinen moralifd)en ©inn, 
ober nod) eigentlicher unb mit bem 2Sorbergebettben 
jufammenpaffenbet, feinen £ugenbftmt nenne, feine 
Äenntniß von ©ott unb bem g5ttlid;en Spillen fo gut, 

mie feine Äenntniß von bet Statut unb ihren gotbes 

tungen, von IKcd>t unb SSilligteit, bann bie ©rregfants 

teit unb £Birffamfeit von jener, wie von biefet $ennts 
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mg, unb greite nicht über ben 2lu#brucf, ba id) ob* 

nebin c# mit ber 0ad)e, mit bcm *praltifd)en mehr, 

al# mit 0pefulationen $u tbun habe, bie übrigen#, 

wie bie neuere @efcbid)te ber 5D?orar=^3t)iIofopr>ic $eigt, 

eine gar nid)t nnbebeutenbe <£ontroDerfe erregt haben* 

£)iefcr moralifd)e 0inn nun trtrb burd) bie 

einem folgen ©rabe Don (Sultur erlebte unb geübte 

<£inbilbung#lraft in bemfelben ©rabe erhobt unb ge* 

fd)drft, grünbet bie gre^beit be# Bitten#, unb Dollen* 

bet al# eine perennirenbe Sßirfung einen ber wichtig* 

ften Zi)dk ber ©ludffeligfeit be# tugenbbaften @bnften. 

0rbol)t unb gefd)drft wirb btefcr moralifcbe 0inn 

burd) eine fold)e Kultur unb Uebung ber @*inbilbung#* 

fraft, weil er eine gan$ natürlid)e SBirfung Don biefer 

(Kultur unb Uebung ifb, unb ganj baDon abbdngt, bcn 

«Sortbeil etwa abgered)nct, ben bie Ocatur einem ober 
* k 

bem anbern ihrer Lieblinge burd) eine glücklichere ©ei* 

jtc#s£>rganifation an einer ober ber anbern b^r con* 

currirenben 0eelenlrdfte jum Sorau# gefchenlt bat* 

$ier ijt ber 2Sereintgung# = ^unft aller SSerflan* 

beäfrdfte, wo fte mit conceritrirter $raft auf bcn 2Öil* 

len wirf’en, unb wo gerabe and) ber SZOille wieber auf 

bie SSerganbeöfrdfte bie fldrf’fle Gegenwirkung ju tbun 

pflegt, je nad)bem bet)be im wed)felfeitigen Cldnbcrfkdnb* 

nifie ober im SBibcrfprud)e jreben* 

Sf ^ 
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©et moialifdje 0inn wirb burd) eine feiere <£ub 
tuv bei* G'inbilbungefiaft erhobt unb gcfc^arft, beigt: 

burd) ©eutlichleit unb Sebbaftigfett be$ Unterrichte in 
bei d)ii|ilid)en SieligionS ? £beorie unb &ugenbz£ebie, 

befonbcrS buid) ben ^weefmdgigen ©ebraud) be6 fpm* 
bolifd)en Unterrichte in ben Vtyflerien ober beprn 

(Empfangen bei ©aciamente, burd) ofteree ernflhaftee 

f}cad)benfen über bie tbeoietifd)en unb piaftifd)en Sie* 
tigione s QBahrheiten, burd) foigfdltige 2lnwenbung beis 

felben auf einzelne gatte, burd) 2(nwenbung auf ftd) 

fethfb, auf feinen (Sbaialtci, auf feine inbiöibuette £as 

ge, auf feine befonbem SSerhaltniffe, wirb bem Sflens 

fd)en bie &beotie bei £ugenb in ihrem weiteren ©es 
tail entwickelt, bem ©eifie tief cingeprdgt, immei ners 

gegenwdrtigt, wirb entwebei burd) jebe dugere Vers 

anlafiung fo geweeft, bag immer gleid) nicht nur baS 

©efet^ unb bie Siegel bei jpanblung, fonbern aud) bie 

Votm bei 2lrt, wie gebanbelt werben fott, um ntd)t 

nur ied)t, fonbern auch fd)on unb erhaben ju bans 
beln, bei 0eelc gleid)fam oor bie Slugcn tritt, alfo 

ihr babuid) eine gewiffe ©ewanbljeit, immer nad) 
Umjidnben sweefmagig, immer tugenbbaft, unb ^mar 
nicht auf eine gemeine 2lrt tugenbbaft $u hanbeln, mitges 

theilt wirb, ober fte wirb auch nod) gar in bie ©ilpofts 
tioit gefegt, ftd) felbfi Veranlagungen $um febonett unb 

erhabenen dpanbeltt 311 oerfd)ajfen, wobei bei moralifd)e 

0inn gar nid)t einmal mehr geweckt jtt werben braucht, 
fonbern, in einer befianbigen 0elb|ltbdtigleit erhalten, 

unaufhaltfam nad) äugen hiu 3« wir len (liebt* 
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£ie ©ränbung ber grepheit beS 8Q3ittcn6 burd& 

bie (Jrhbhung unb ©cfyärfung be$ moralifdjen ©imte$ 
gefdffefff auf eine hoppelte 2lrt* 

<£rgen$: ba bod) einmal ber -Dftenfdh aB ein t>on 
Statut: moralifcheS unb frcpeS Sffiefen ftd) fein eigner 

©efe^geber fepn foll, unb jmar fo, baß, was er für 

ftd) befdffiegt, auch aB ein allgemeines ©efe^ im 
ganzen Reiche ber moralifd)en SSefen muffe gelten 

können, fo ig eS gewig ein groger fBorfchub beprn 
©ebrauche biefer Dcrtturs ©genfd)aft, ber grepheit, 

wenn bep jebem 2lct biefer 2lutonomie, bep jeber SSers 

anlaffung jum j^anbeln, ftch immer gleid)fam twn 
felbg, eine folche allgemein gültige -Uftapme ber ©ee* 

le barbietet, unb jwar aB ein (Soncretum mit allen 
SSeweggrünben, mit allen entwickelten Sieben beS bas 
rin liegenben 2!}?oralifd)5©d)onen, fd)on mit einer 2lns 

weifung jur fpeciellern unb inbioibueUen 2lnwenbttng, 

nicht fowolff aB $raft einer einzelnen ©mpgnbung, 

fonbern gleichfam aB ber ©jetract auS fielen, auf baS 

genauege mit einanber vereinten, auf$ fdjnellge burd) 

einanber erweckbaren ©mpgnbungen. 

gweptcnS: wenn eine folche allgemein gültige, trn 

Detail entwickelte, unb gleid) anwenbbare 5D?a^ime ftch 

ber ©eele bargellt, bag fte nid)t oiel $u wählen braudff, 

bag fte nid)t fte ju verwerfen t>erfud)t wirb, fonbern 

fogleid) burd) fte felbg geneigt gemacht unb begitnmfc 

wirb, fte su aboptiren unb jtt befolgen, fo barf man 

gewig fagen, bie grepheit fcp feg gegrünbet unb leicht 

ju behaupten* 
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9cttn muß gewiß Jeher ©ebanfe an baS 23ofe um 

fo tvtcl weiter oon ber ^fyantafte jurucfgcbrdngt wer« 
ben, je mehr fte ftd) mit bem ©uten bcfd)dftiget. £)a$ 

S3ofe verliert fo oiel an feinem Sfteise, al$ ba£ ©ute 

baran gewinnt, fo wie überhaupt ber J?ang $um S56s 
fen ftd) in bemfelben ©rabe oerminbert, in weld)em bie 

ÜfCtgung jum ©uten junimmt, worin cigentUd) bie 
(Kultur unb Ucbung ber ©inbilbungSfraft beßebt, unb 

wobin fte fielen muß. & fann ftd) alfo nid)t Ieid)t 

eine 9Jia;ctme ber niebern ©innlicbfeit jugleid) mit einer 
Sftajcime ber Vernunft ber ©ecle aufbringen, unb ibr 

bie 2Bal)l fd)werer mad)en, ba$ beißt, £eibenfd)aft 
erregen, ober 2eibenfd)aft unterhalten* 

28a$ beS Sttenfoben grepbeit grünbet, was ibm 
% 

£undd)(i ba^u oerbilft, ju fepn wag er fepn foll, 
fcpn ein frcpcö, ber ©innlid)Fcit nid)t unterworfene^, 

rein tugenbljaft, ebel, groß banbelnbeS SBefen, jtt 

fepn 9ftcnfcb im oollenßen unb b&d)ßen ©inne, ju fcpn 
baS ©bcnbtlb ber ©ottljeit :c. baö barf man gewiß 

ol)ne 23ebenfcn einen ber wid)tigßcn Steile ber tnettfeb- 

lieben ©lücf’feligf’eit nennen, bie ber tugenbbafte CEbrift 
au$ ftd) felbfl febopft, über wcld)cn nur noch ein ein* 
jiger anberer &beil öon ©lücffeligfeit auS berfelbctt 
££ueffe, natnlid) au$ bem Innern bc$ 9^enfd)en ges 

ttommen, gebad)t werben fann, ber etgentlid) crß bie 
gan$e ©iintme ber menfd)lid)en ©litcffcligfcit bientes 

ben oollenbet, unb ben tugenbbaften (Sbrißen im ooU 
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len 0inne glücflid) mad)t, ben wir nun and; fogleid) 
werben fennen lernen* 

£>a bie £ugenb eigentlid) baS 5Berf be$ ©t(s 
lcn$ ift, unb wa$ bie übrigen ©eelenlrdfte baju bet;* 

tragen, ftd) jule^t alle# im ©Ulen conccntrit, unb 

biefer er(! ber £ugenb SBertl) unb S3erbienftlich?eit gibt, 

weil nur in i()m unb burd; il)n beS 90?enfd)en greps 

beit ftd; äußert, fo vergeht ftd)’S, baß ber Sßille 

nicht nur wie bie anbern ©eelenf’rdfte, eine Quelle 

ber ©lücbfeligfeit für bett tugenbhaften 9D?enfd)en ijT, 

fonbern aud;, baß alle übrigen Quellen ftd) julei^t in 

biefer einzigen fammeln, unb cr|t ba beS Sft?enfd)en 
©lüdffeligfeit vollenbet wirb, weil hoch £ugenb unb 
©lücffcligfeit nid)t nur glcid)£n ®d)ritt mit einander 

halten, fonbern ftch faft ibentifteiren. 

£)er SBille laßt ftd; auf ^weperlep 3lrt als biefe 

jpauptquellc ber 0lücbfeligfeit für ben tugenbhaften 

9ftenfd)ett benfen* 

(£r wirb ju folchcr Quelle: (£r|!enS burd) feinen 

jurüefwirtenben Einfluß auf bie SerjtanbeS s Grafte, 

unb ben rechten beftanbigen ($5ebraud) ber burch iene 
vorbereiteten unb gegrünbeten grepljeit* 

gweptenS burd) baS von ihm unmittelbar abhans 

genbe ©ewiffen, baS über ben Sffiertl) beS 9J?enfd;en 

nur nad) ben Operationen beS 2Billcttö urtheilt* 
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S* Cjrnbltcfye befeligenbe geigen ber bttrd) bie £ugenb 
bewirkten Kultur ber gefarmten 0eelen s Grafte — 

grepfjeit unb Söewwßtfepn fetneö moralifd)cn £Bcrtlj$* 

g r e H e i t*' 
0o a&bdngig ber 2Bille Pon ben SSerflanbeS^rdfs 

ten ijl, fo großen ©influß fjat er wteber auf jene, unb 
jeigt gerabe in biefern guruefwirken feine grepfycit. 

@3 (lebt ndntlid) bet) if)m, alle bie SSorftellungen, 

bie ihm oon ba()er alö Siegeln unb SSewegungSgrunbe 

ju einer gewiffen 2lrt ju fyanbeln ftd> aufbringen, jus 
ruef ju tveifen, ihnen bie Slufmevlfatnfett ju entjies 
ben, anbre l>crbct> ju rufen, bet) biefen ju verweilen, 
jene ju entkräften, unter biefen unb jenen ©egcnjldns 

ben jtt wählen, ober bie SBaljl aufjufd)ieben. 

£)arin beliebt eigcntUd) bie grepbeit eines mora* 
lifd)en £BefenS* Unabhängig ron ber (Sinnlichkeit 

befkimmt e$ ftd) felbfc jum Jpanbeln, wirb ftd) felbjl 
©efe^geber, unb grimbet feine ©efe^c unb ©ntfd)luffe 

auf allgemein gültige ^rincipien unb Maximen; unters 

wirft ftd) aber aud) auS eigner 2Biltt’ü()r ber 0innlid)s 
feit, gehorcht btefer att^ geigbeit, ober ubergibt ftd) 

tljr felbjl jutn 0claeen, unb beforbert fogar bie oon 

ber 0innlid)keit gefachte J?errfd;aft über bie SSernuttfU 

#ier, wo bon bem tugenbbaften Sftenfcben, beffert 
grepljeit, unb ber barauS entfpringenben ober ber 

barin enthaltenen ©luckfeligkcit, bie Siebe i(l, wo alles 
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praftifd), alles auf 2lnwenbbarfeit berechnet i(!, wo 

alfo nid)t bie 0pcculation, fonbern bie Dcatur ber 0as 

d)e imb bic (Erfahrung ba$ £>rafel fepn barf, fe^eti 

wir bcn guten unb richtigen ©ebraucb ber gret)beit oors 

aus, unb oerfteben unter grepbeit, bem sprioilegium 

beS tugenbbaften 90?enfd)en, einen gewifien ©rab t>ott 

pb9ftfd)cr grepbeit, einer golge ber £ugenb, errungen 

bttrd) langen $ampf, in £}erbinbung rnit allen ttbrts 

gen ©etjleSgraften, jur 23c$dbmung ber 0innlid)s 

feit unternommen, ein 2Öcrf be£ 2BillenS. 

SBir fe^cn bie metapbt)ftfd)e grepbeit öorauS, 

wooon bie tbeologifd)c £)ogmatif, meinem ^lane nad), 

blog etwas 2BcnigeS in ber biblifd)en ^b^ologie ju 

fagen bat, unb braud)en aud) bie fonft fo fd)wierige 

gragc nid)t weiter $u untcrfud)en, wie ftd) bie greps 

beit bcö menfd)lid)cn 2BillenS, bet) einer immerwab- 

renben 3lbbangigfeit oon ben 33erfianbeS;$rdften, ftd) 

benfen, ober bamit oereinigen laflTe* 

0o oiel es notbig mar, habe id) bereite $ier 

fd)cn baruber gefügt* Allenfalls fonnte bie grage bet) 

ber £ebre oon ber ©nabe, ober in ber ©efd)id)te bicfeS 

£>ogma oon größerer £ßid)tigfeit fep ober befonberS 

berührt werben muffen* 

■ S3efd)rdnft wtrb immer bie pbpfffebe grepbeit aud) 

beS tugenbbaftejlen 2Cftenfd)cn fepn ; benn oon ber 

0innlid)feit fann er ftd) eben fo wenig gan$ loS ma* 

eben, als fein Sßille ftd) unabhängig oon SSorfiellungen 

unb bem ©ittwirfen ber SSerjfanbe&dlrdfte madben fawt* 
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9cur ber J?errfd)aft ber ©innlid)feit fann bie 

SSetnunft ftd) entstehen; nur fte fd)wddben, nid)t aber 

gan^ untbdtig machen, fanh fte» 

3d) fpradh aud) oben nur mit ©infd)rdnfung tton 

ber pbpftfd)en grepfjeit beb tugenbbaften 9)?cnfd)ett, 

fprad) nur t>on einem gewijfen ©rabe bcrfelbcn, ben 

er in btefem Seben ftd) ju erringen im ©tanbe ig; 

unb bie ©lucffeügfcit beb tugenbbaften $0?cnfd)en, bie 

td) in ©enug biefer grepbeit fe^e, begebt eigentlid) 

nur barin, bag er immer um fo tuet toeniger S}ins 

berniffe auf feiner Saufbabn bem Biele entgegen, nid)t 

nur in ftd) felbg, fonbern auch oon 2lugen l)Zt, füh¬ 

len wirb, je mehr unb je langer er ftd) in ber £us 

genb geübt bat, ba bie Stcceptuntdt für ©inbrüefe oon 

Slugen ftd) eben fo oerminbert, unb ber getnb, ber 

ibn umlagert, feine $raft in bem ©rabe verliert, in 

weld)etn ber innere b^imifd)e geinb unterbrächt ig; 

bag er um fo leichter ju einem gewtflfen ©rab oon 

gegigfeit unb gertigfeit, ju einem gewijfen ©rabe 

t>on jjeiligfeit gelangt, wo er jwar nod) immer bebuts 

fam, immer auf ftd) unb bie SBelt migtrautfd) feinen 

$J)fab fortwanbeln mug, aber bod) feine geinbe weniger . 

furd)ten barf: ba im ©egentbeile ber ©ünber bep je« 

ber einzelnen 8cad)giebtgfeit, bie ©innlid)6eit mdd)tis 

ger, furd)tcrlid)cr, enbltd) ftd) ibr junt ©claoen, unb 

bie $Kucffel)r jur £ugenb, fd)wcrer mad)t* 

©o wie id) oben bie wid)tige grage pon ber Uns 

perblid;feit ober ©terblid;feit beb SSftenfcben im pava* 
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bicgfdjen ^nganbe ber urfprunglidhen Unfdfmlb nidjtt 

fibergehen burfte, eben fo rnug id) nun auch fyter bte 

dhnlid)e- grage unterfucfyen, ob in jenem guganbe ber 

9ftenfd) mehr grepheit gehabt haben würbe; unb wie 

in 5Kucfftd)t biefer grepbeit ber tugenbhafte Sftenfch, 

in bem gegenwärtigen guflanbe unfein ©efd)Iecbt$, 

ober, wie bie 0d)ulfprad)e e$ au$brMt, im 0tanbe 

beä 23erfall$ unfrer 9catur, gd) von bem Sttenfcben 

unterfdjeibe, ben mir un3 im parabieftfd)en ©tanbe ber 

ursprünglichen Unfdjulb benfen. 

£)ie Urfadje, aud) biefe grage f>tcr ju berühren, 

ig biefetbc, bte oben bte Unterfudjung über bie ©terbs 

lid)fcit ober UngerblicbFeit be$ 9Jtenfd)en im ©tanbe 

ber parabieftfd)en Unfd)ulb veranlagte» 

9ftan (egt ihm hier ba$ Privilegium ber Unffmb* 

lid)feit, tote bort ber Unf!erblid)f’ctt bei); tmb bte btbü^ 

fd)e Anthropologie follte eigentlid) begimmen, wa£ an 

bepben 23or$ügen SÖabreS fepn möge, weil bod) je^t 

ber Xugenbfyaftc in gemtfl’er 9lucfftd)t al$ ein'in ben 

93eft(2 ber urfprünglid)en Privilegien unfrer 9catur wie* 

ber eingefe^ter, ober bem ©tanbe ber ergen Unfdjulb 

tvieber nahe gebrad)ter, fctr$ al$ ein tvieber hcrgcgells 

tcr 9#cnfd) angefehen ju werben pflegte 

SBcnn Abarn nid)t gefünbigt hatte, meint man, 

mügte eg viel anberä mit feiner 9?ad)fomtnenfcbaft 

gegangen fepn» 

©elbg vom ergen $D?enfd)en=Paare im parabieft* 

fd)en ©tanbe ber Unfd;ulb hatte man ja auch ehebem 
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ftd) fo eingebilbet* SÜfan eignete ihitt eine fo 

hohe (*inftd)t unb tiefgegrunbete ^eiligfeit $u, baß 

man nid)t begreifen famt, wie e$, mit folgen Eigens 

fünften auSgeßattet, habe fallen fbnnen. 

SSon ber 9?ad)fommenfd)aft meinte man, baß 

jeber Sftenfd) früher unb leidster jur gleichen SSollfoms 

menheit gekommen wäre, als je^t; ja, baß bann aud) 

feiner je würbe gefünbiget haben, wenn nid)t erjlburd) 

bie ©ünbe 2lbamS ber ^nnber jur ©ünbe, wie ber 

iteim beS &obeS in unS wäre gelegt worben, baß alfo 

bod) aud) in btefer JJnnftcht ein großer ttnterfchieb $wis 

fd)en bem tugenbbaften Slftenfcben in gegenwärtiger £a* 

ge ber menfd)ltd)en Statur, unb bem 20?enfd>en im 

parabieftfd)en ©taube ber Unfd)ulb obwalten müflfe* 

SllferbingS waltet hier ein großer Unterfdßeb ob; 

nur wahre Unfünblichfeit laßt ftd) aud) im $)arabiefe 

aud) unter ber SSebingung nicht benfen, wenn ber ers 

ße ©tammspater unfern ©efd)led)tS nid)t gefünbiget 

hatte* 

3ebem feiner 9cad)fommcn würbe bann bie 35ers 

boflfommnung nur um einige ®rabe leichter geworben 

fepn, weil er ein ^inberniß weniger burd) ba$ naturs 

liehe, nod) burch feinen Sufall oerrüefte @lcichgcwid)t 

jwifchen ©innlid)feit unb Vernunft würbe gefunben 

haben; ßatt baß nun bie ücrßdrltc unb empörte ©inn* 

lid)feit, bie golge unb Sßirfung ber ©ünbe beS er* 

ßen 5ß?enfehen auf bie 9cachfommenfd)aft, unS ba$ 
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2fu6()amn unb gortfchreiten tn bctr £ugenb fd;wcrer 

mad)t. ■ 
&ugenb wäre bod) immer eine 2Irt Don ©treit bet* 

Vernunft mit ber ©innlicbfeit, jeber SÜicnfd) in ber« 

felben Sage gewefen, in ber aud) bie erßcn vieltem 

unferS ©efd)led)t£ waren; jeber ber 9cad)fomtnen bat« 

te falten fonnen, wie jene, nur baß fein galt nicht 

benfelben Einfluß auf anbre. 9ttenfd)en gehabt haben 

mogte, ben ber galt don jenen gehabt 

Unb nun DollenbS gar eine gleid) fcfre, Dollenbete 

£ugenb ober ^eiligfeit laßt ftd) bcp feinem 3ttenfd)cn 

gleich am Anfänge feiner moralifdjen @;ciften£, ba$ 

heißt, febon im erßen Momente, wo er unterfebeiben, 

«nb feine Vernunft brauchen fann, benfen, bet) bem 

9cad;fommlinge fo wenig, alä beprn ©tamm«SSater* 

&ugenb iß unb bleibt immer Don ber 3lrt, baß fte 

nur nach «nb nach auSgebilbet unb ocroollfommnet 

werben fann. ©ie t>angt Don ber Kultur aller ©eelen« 

frdfte ab, weld)e, ber Ocatur ber ©ad)e nach, nur 

nach unb nach bewirft werben fann; wo$u nod) eine 

SScmcrfung fommt, *bie eigene bieber gehört, ba ich 

bereite fd)on im SSorhergehenben Don bem fucceffioen 

gortfebreiten ber Sugenb überhaupt gefprod)cn. 

(£$ iß ndmlicb ein für ba£ gan§e UniDerfum gelten« 

be$ 9caturs©efef2, Dom ©djopfer, um bie Serbinbung 

ber mannid)fad)ßen £h*il* ber ©d)opfung ju einem 

UniDerfum auf eine feiner 2Bei$beit «nb ©ute ange« 

mcjfene unb unfrer SSewunberung wurbige SKeife 
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bewirfen, gegeben, baß btc Jebem einzelnen SBcfen 

eignen grafte fo lange unthdtig, wie im ©d)lafe ber? 

graben liegen bleiben, bis eS ftd) anbern 28efen ndbert, 

biefe ftd) wecfyfelfeitig berühren, jur £hdtig!eit werfen, 

unb bie einmal gewerften Grafte in ^bdtigf’eit erhalten» 

©elbß in biefem ftufenweifen gortfd)rciten jtt ei? 

ner immer bollFommnern £ugenb liegt ein befonbcreS 

Vergnügen, baS ftd) um fo mehr erhöht, je mehr 

man babep geFdmpft ju haben ftd) bewußt ijr» 

SBer eS erfahren hat, wie bem SSanberer ju 9)h\s 

the ift, ber einen langen unb befdhwerlichen SScg jus 

rurf gelegt hat, unb nun bon einem gewiffen gewählt 

ten Stuhcpunfte juritrf fd)attt, bie Sange beffelbcn, 

alle ttberßanbenen Ungemdd)lid)Feiten, unb feinen bis 

bahin nod) unerfd)utterten 502uth jum 5luSharren ubers 
' i . •» 

benft, ber Fattn eS aud) am bejlen ermeffen, baß ber 

tugenbbafte 5D?enfd^ bep ber Ueberftcht feinet SebenS 

biel größere greube empftnben, unb ftd) biel glucFlid)er 

fühlen muffe, wenn er feinem anhaltenben Vorwärts? 

ftreben unb unerfd)utterlid)en 9Q?utbe ben ©rab ber Zu* 

genb ju banFen hat, auf bem er eben ftd) beftnbet, als 

wenn er, wie plö$id) auS ber <5rbe berborgewad)fen, 

ober born dpimmet herab gefallen, auf bemfelben er? 

fd)ienen wäre, ober wenn er mehr ber 28ol)lthat ber 

Dcatur unb beS Zufalls, ndmlid) gewiffer dußerlid)er 

UmjFdnbe, als ftd) felbjt beßwegen ju banFen hdtte. 

SJft&gte aud) bep einem perennirenben parabieft? 

feiert ^ufFanbe einer unoerborbenen Dfatur ber ©attg 
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ber £ugenb jur SSemnfommnung leid)ter unb rafd)er 

gcwefen fcpn, m&gten feine SKücffdlle einen Aufenthalt 

gcmad)t buben, mosten alfo aud) bie 2D?enfd)en früher 

511 einem gennflfen ©rab fcon geffigfeit unb gertigfeit 

in ber £ugenb gefommen fepn: fo iff bafür unfre £us 

genb aud) fd)»erer, t>erbienfHid>etr unb baber aud) für 

un$ bet* ©runb grbgerer gufriebenbeit mit un$ felbff, 

unb einer b&hcrn greitbe barüber* 

UebrigenS mürbe man tncücid)t uor£Üglid) am 

ganzen 2Cftettfd)ens©efd)lechte, mehr an ber 

fSftenfchbeit felbff, als an einjelnen enfd)ett, 

einen Unterfd)ieb bemerfen, menn e$ m&glid) mdre, 

ben nie realiftrt geroefenen ibealifdben Suffanb ber urs 

fprünglid)en Unfdbulb nicht nur beS erffen Sftenfchens 

*))aarS, fonbern aud) einer $ablreid)en 9cad)fommens 

fd)aft beffelben, genauer unb jimerldfftger mit bem 

jetzigen gujfanbe unfern ©efd)led)tS ju vergleichen» 

Söewußtfepn fetrteö moralifdjen SöertbS. 
* * 

Alle &beile ber menfd)lid)en ©lücffeligfeit berüb* 

ren unb uerbinben ftd) unter cinanber, unb machen 

jufammen ^ein ©an^en auS, wie bie SBcffanbtbcile ber 

tnenfd)lid)en £ugenb. $5>aS ich f> eben im perfekten 

Paragraph bemerft butte, fuhrt mich auf baS, ma$ 

in ber ganzen Sftaflfe ber fo mannid)fad)en menfd)Iid)en 

©lücffeligfeit bie j?auptfad)c iff, unb alle übrigen 

Xbeile ber ©lücffeligfeit erjf baju mad)t, für alles, 
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was man um ber £ugcnb willen entbehren mußte, ben 

einjig moglid)en, aber aud) veichlid;en @rfah gibt, 

fuhrt mid) auf baS ©ewiffen beS (gerechten, auf 

baS SSewußtfehn feiner £ugenb unb feines mos 

ralifd)cn SSertl)S. 

IDaS ©ewififen, bon bem ich hier fpred>e, iß baf? 

felbe £>rafcl im Snnern beS fJttenfchen, bcfi*en ©timme 

juerß lehrt unb warnt, nad) gefaßtem unb auSgefuhrs 

tcm (£ntfd)luffe aber unerbittlich ßreng unb unbeßechs 

bar wahr itber bcffen moralifd)en -ZBerth urthcilt, ents 

fdjeibet, lobt, tabelt, felig fprid;t, ober oerbammt. 

£)icfeS ©ewifien iß eS, waS jebeS SDtenfchen eigents 

lidhßeS Sd) ober eine ^crfonalitdt auSmad)t @*S iß, 

waS ben Sttenfchen, nad) ben unabdnberlidjen allgemeis 

nen ©efc^en ber moralifchen 3Delt unb bcr ewigen -Jce- 

meft'S, jurn IKichter über ftd) felbß macht, wie ihn bie 

Vernunft unb gropljeit im metapl)9ßfd)en ©inne jttm 

©efehgeber für ftd) unb bie ganjc moralifd)e SBelt 

mad;t, wenn er uns auch fctbß toteres fe^n will» 

Dciemanb vermag bie ©timme biefeS innern Sftid)* 

terS $an$ ju unterbrächen. SSie tonnte bie fonß un« 

fer eigentliches 3d), unfre ^erfonalitdt auSmadjcn? 

fte folgt bem SOtenfchen aud) in bie ©wigfcit nach, 

uttb erfd)allt bort unaufhörlich» Belohnung ober ©tra* 

fe iß bort nur baS (£d)o oon biefer ©timme» 

£)em ©unber gelingt eS jwar juweilen, burd) 

oiele SRöhe, auf eine pcitlang, baS ©ewiflcn ein jus 



465 

fdßafern, ober ftd) gegen beffett 0timnte $u Betau« 

Ben, btc dm fonfB in -Dritte beS ©enttffeS ftnnltd>cr 

greuben, ßbren tonnte; aber eS erwad)t um fo furch« 

tcrlid;er, unb eS gibt Sfug’enblicfe, wo man feiner 

©timme gar nicht mehr auSweid)en fanm 

£)cr tugenbbafte Sftenfd) aber fließt biefe ©timrne 

nid)t. 3m ©egentbeife, er fucht bie ©infamfeit, 

fammclt ftd), fo oft er bann, gern in ftd) fdbfB, um 

über fein £eben nad)$ubenfen, ftd) ju prüfen, unb baS 

Urtbeil feines ©ewijfenS über ftd) $u bbrem ©S iß 

biefeS ibm ein ftd)ereS Mittel, nid)t nur ftdf> beffett 

ju freuen, waS er bis babin getban, fonbern aud) 

bie beften 93tane für bie gufunft, $u weiterer großem 

SSerbollfommnung feiner fclbft, ju entwerfen* 

©ibt ibm fein ©ewijfen baS Seugniß, baß er 

feinem SJttenfdben«Berufe treu, unb ber £ugenb erge* 

Ben geblieben, fo bat er wirflid) Urfad)e, ftd) b^d) 

baruber ju freuen, befonberS wenn er ftd) biefeS Jeug« 

niß genauer auScinanber fe^en, unb bejfen großen 

3nbnlt ernßlid) überbenfen will* 

©in folcheS Seugniß bcS ©ewiffenS will wirklich 

biel fagen* ©S iß fchon nid)tS ©eringeS, ftd) als ein 

SÖefen ju fühlen, weldjeS iß', wie es nad) ber ur* 

fprünglid)en 23eßimmung ber Statur unb beS 0d)6p* 

ferS fepn foll, an bem man mit $Ked)t nichts auS« 

fe^en bann, baS feine 25cßimmung fo erfüllt, wie je« 

ber anbre &beil beS UniberfumS, ba eS boch weber 

1. ©9 
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an SSermbgen, nod) an SReijen gefehlt bat, bon bie* 

fer 23e(Iimmung abjuweichen, unb nach eigner £u|t 

5« (eben. 

£)iefeg ©elbfigefübl erbebt ftcb, wenn man ftd) 

babep aller ber 2Serfud)ungen unb ©dbwierigfeiten er* 

innert, welche man überwunben, um ber&ugenb treu 

ju bleiben, ober bon Abwegen wieber ju ibr einjtt* 

lenfen. 

$ommt nun noch bie bereebnenbe $emerfung ba* 

$u, wie weit man bon einer beftitumten geit an, in ber 

£ugenb fortgerücFt fep, wie biel leichter eg geworben, 

ihr treu ju bleiben, wie biel weniger man jefct bie 

gewöhnlichen jpinberniffe achte, weld)e ftd) entgegen 

feigen: (o erhobt ftch biefeg ©elb|igefül)l nod) um meb* 

rere ©rabe. ö 

©ntwicfelt man ftd) enblidh noch biefeg geugniß 

beg ©ewififeng, baß eg 3Serftd)erung wirb, man b«5 

be ©ott pm gwgen unb Seichter feineg gebeng; man 

habe ihn &um greunb, unb biefe greunbfd)aft grünbe 

ftch auf Slebnlichfeit; man habe ihn $um föater unb 

baburd) alle Rechte ber $inbfd;aft; bon ihm höbe tut? 

fre £ugenb in ber QrwigFeit eine bem ©rabe ibreg 

SSerbienßeg angemeffene, eine unaugfprechlichc Söelob- 

nung §u erwarten: fo wüßte ich mir nichtg weiter ju 

erbenden, wag bag ©elbflgefübl unb bie 2Bonne beg 

tugenbbaften Sttenfchen noch mehr erhoben, wag noch 

weiter etwag jur SSollenbung feiner ©lücffeligFeit auf 

<£rben betragen Fonnte* 
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£>iefe$ peugnig beS ©ewigenS baff übrigens nicht 

als ooritbergebenb, unb nur gelegentlich erfi bann ge* 

geben gebaut werben, wenn ber 5D7cnfd^, gerabe, um 

eS ju oerncbmen, ober um fein Seben ju prüfen, jtd) 

in ftd) felbfl oerfd)liegt* ES ruft bep jeher ©elegen* 

beit bem !D?cnfd)en oon felbft ju, fo oft er’S bebarf, 

um £ro(t unb Ermunterung bepm Seiben unb bepm 

dampfen ibm ju erweitern 2lucb fogar beprn ©enuffe 

anberer SJJ?enfd;en * greuben erbebt ftd; bicfe erfreuen* 

be ©tirnme, um biefen erjl bie b&d)ge 2Bur$e ju ge* 

ben; fo wie cS auch unaufgcforbert warnt, ober be* 

lebrt, fo oft wir Tarnung ober «Belehrung beburfem 

J)icr gibt baS ©ewiffen ber ©eele eine eigne frobe 

©timmung, bie einen merfiicben Einflug auf baS ganje 

Seben bcS 9J?enfd)en b^, unb aud) feinen fon(! gleich* 

gültigen Jpanblungen einen eignen £ott mittbeilt. 

Hoffnung, ber tbeologifdjen £ugenben eine, eine 

auS bem ©lauben entfpringenbe unb mit ber Siebe §u 

©ott, unb ber 23eobad)tung ber gottlid)en ©ebote im* 

mer im gleid)en ©dritte concurrirenbe Stimmung ber 

©eele, unb ber 23e|tanbtbeile ber £ugenb einer, »er* 

binbet ftd) mit bem ©ewigen, unb bringt oereint mit 

biefern bie SÖirfung beroor, oon ber ich hier rebe. 

gwep btblifdje ©teilen geboren bte^er. 

«Die erfie, baS ganje VIII* $ap. $u ben 3vomenv 

befonberS aber oom 14? 17* SSerS* 

5ßelcf)e ber ©ci|i ©otteS regiert, bie jtnb ©ot* 

©g 3 
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tcg $tnber» Unb t^r l^abt nidjt fo, tote eljebem — 

nod) aB 3uben, wo iljr $ned;ten gletd> burcfy bie ©ros 

jungen be$ ©efei^eS in gurd)t gefegt, unb mef)r mit 

@d;arfe alä ©üte, jum ©etyorfam ungehalten tvurbet 

— eine Jnechtifcfye, grurebt erregenbe ©efmnung * 

erhalten; fonbern t^r empfinget ben ftnblicben 

©tun — ben ©^ifi bet j?inbfd)aft — in metdjem 

mir @ott 2fbba, baö ift, lieber ©ater, nennen 

bürfen» ©tefer @eifte£s©inn tft für unfern ©eift 

eine glaubmürbige ©erfteberung, bag mir ©otteö 

$inber fepm ©inb mirb aber ^inber, fo finb 

mir and? ©rben ©otteö unb ©titerben (grifft» 

©ie anbre: IV. $ap* §u ben ©alat 627. 

©a i^r benn nun $inber fet>b, fo fanbte ©ott 

ben ©eifb feinet ©o^nö in eure ©eefen — bee 

in euch finblic&e ©efmnungen erzeugt — unb burdj 

ben if^r ©ott Sfbba, ba$ ift, lieber ©ater nennt» 

©al^er ijt benn SZtemanb bon eud) me^r ein - 

$necbt — unter bem mofaifcfyen ©efe£e — fbn* 

bern alle fepb i^r fretje $inber» ©et)b i^r aber 

$inber, fo fepb xlye au cf; ©rben — free ©ott bet* 

^eigenen ©iter — um ©grifft nullen» 

c. ©ie ©ludPfeligfeit be$ tugenbljaften 50tcnfd)cn, ges 

fd)opft au$ ber britten Quelle, auS feinem SSer* 

bdltnijfe $u ©ott 

©ie britte unb bornebmfte Quelle i(i bem tugenbs 
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haften 9ttenfd;en ©ott felbfl / unb fein Öerbdltniß ju 

tbnn 
SRöcfftdbt auf ©ott vollenbet ^ienteben bie ©Imf* 

fettgleit beS tugenbbaften 9)?enfd)en, bie bort in bet 

©wigfeit ohnehin au$ feinet anbetn Üuelte, al$ au$ 

©ott gefetyopft werben fanm 

geit unb ©wigfeit werben auf biefe 2lrt aud) 

t)ttr an biefem fünfte an einanbet ju einem ©an$en 

gefnupft* 

©lucffeligfeit unb £ugenb werben eben burd) baf* 

fetbe Mittel, ndmlid) burd> jpmfi'cbt auf ©ott, unb 

$war um fo me()t, je nabet bie Sbee ton ©ott mit 

bepben, mit £ugenb unb ©lucffeligfeit, verbunben 

wirb, and) vetvollfommnet, jum neuen 23ewcife ibret 

Unjertrenntidbfeit, unb bepnabe ibret 3benbitdt. 

£)iefe Stöcfftdjt auf ©ott abet erhobt auf mebt 

benn eine £Beife bie ©lucffeligfeit be$ tugendhaften 

SRenfchen* 

©t(fen£, alle bie greubett, wetdbe bet tugenbbafte 

9Renfd) ftd) aus anbern Duetten fdb&pft, werben ers 

bbbt unb befommen einen ganj eignen &on burd) 

bie 2lffbciation folgenbet 3been: 

baß bet gütige unb liebevolle 0cb&pfet fte alte 

in fo reid)em SRaße jubereitet habe, fowobl jut 23e* 

lobnung bet £ugenb, als $ut ©rmunterung be$ 9Rens 

fd;en ju berfelben; 

baß et in allen biefen fo mannigfachen greubett 
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nur bcn 23orgcfd)m ad1, unb ein Unterpfanb viel hö¬ 

herer unb reinerer greuben berfelben 2lrt, ihm hübe 

geben wollen; 

baß felbjt biefer gütige liebevolle ©eher unb 

0d)opfer fold)er greuben ftd) über bad ©lücb unb ba$ 

grohfepn feinet 9)?cnfd)en mit ihm freue, unb feine 

(51)re barin fetje, baß ber Siebltng unter feinen ©es 

fchopfen überall 0puren feiner ©üte unb Siebe, unb 

Quellen für greube ftnbe rc. 

©urdbgeben wir einzeln alle ©attungen von $?ens 

fd)ens greuben, unb alle Quellen, worauf ber &us 

genbljafte einen &hdl feiner ©Iücbfeligfeit fd)6pfen 

foll, fo werben wir leidet biefe allgemeinem Sbeen in, 

einer befonbern Süftobiftcation unb 2Inwcnbung mit bem 

©enuffe biefer gveuben fiel) befonberS andren fel)en, 

unb bie 2Btrhtng biefer Slfjociation, wie in fo vielen 

einzelnen SScpfpielen unb beßimmten ©rfahrungen, ers 

fennem 

0o erhalten bie greuben, bie ber ©crecfyte, ber 

£ugenbljafte, au$ ber erften Quelle, unb jwar ers 

ften$ au$ ber ^Betrachtung ber 9catur überhaupt unb 

ihrer 0d)6nheiten fd)bpft, für ihn baburd) einen bes 

fonbern guwad)6, erßenS, baß er babep ftd) immer 

©ott, ben weifen unb liebevollen 0d)5pfer benft, unb 

baburd) Harmonie in biefe große 9ttannid)faltigfeit 
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bringt/ baß et? felbjl mit ft cf), mit ©ott unb bern 

ganzen Uniuerfum in Harmonie ttnb @intrad)t (leben, 

nut? ©inn fut? Harmonie unb ba3 wahre ©d)one bas ^ 

ben famt, wie Ufa gewiß ber ©fatber nicht bat unb 

nicht ba&cn fanm 

©o ftnbet jweptenS ber ©cremte mehr SSergnüs 

gen an ber menfcblidjen ©efellfchaft 

jDenn nur ber ©ebanfe an ©ott, ben ©tifter 

berfelben, unb ben gemeinfd)aftlicben Später aller 

Sftenfcben, veranlaßt unb berechtiget if>n, in jebem 

einzelnen/ ibm fonft aud) nod) fo fremben SDIenfdjen, 

ben trüber ju feben, unb weeft ba$ ©efubt ber SSers 

wanbfd)aft, weeft ba$ ©efübl t>pn SSruberstiebe, 

weeft Sichtung für SDIenfcben * Dcatur unb jebeS 3nbU 

bibuunt unferS ©efd)lecbt$, ba$ ©ott fo nabe angebt 

Unb ba6 alles gibt bem ©ered)ten eine eigne ©tim* 

mung beprn Umgänge mit Söfenfcben, 3« weld)er ber 

©önber fich nie wirb hinauf fd)wingen fonnem 

^ebrt ber tugenbbafte iföenfcb in jtcb felbff, alfo 

$ur ^wepten Quelle feiner ©lucffeligfeit jurücf, fo 

fann er bie SÖabrijeit feinet ©al^eS, brepmal ba beur* 

funbet ftnben. 

2Benn er ftd) nämlich erjfenS ber $enntniffe freute 

bie er ft'ch bureb feine SluSbilbuttg jur Üugenb erwor* 

ben, bie immer an fid; fchon weit unb triel umfaf* 
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fenb, nod) reichhaltig* unb ftd^crcr wirb, wenn er 

ftd) religiofe Sugenb erworben, fo muß feine greube 

ftd) bann nod) oielmebr erhoben, wenn er benft: 

baß ihm biefe $enntniß butch eine eigne oon 

©ott, bet bie Quelle aller £Bei3beit, bet bie ewige 

SBahrbeit felbft ifi, getroffene 5lnflaltmitgetl)eilt worben; 

baß bie bern menfd)lid)en ©eifie fo natürliche, ftd) 

in6 ltnenblid)e hinein immer oovbringenbe SBißbegierbe 

in ©ott enblid) ihr 3tel gefunben, wo fte je^t fdbon 

$um könne hefriebiget, bort aber folle gefattiget 

werben; 

baß bet) ihm biefe $cnntniß nid)t eine bloß httf 

fiorifche $enntniß geblieben , fonbern er fte wirklich 

auf ftd), auf feine ganje £>cnks unb SebentsSBcife 

angewenbet, baburd) ber göttlichen SBei^h^t, ober 

be$ göttlichen ©eißeS gleid)fatn theilhaftig geworben, 

unb jttr ©otteS ? 2(ebnlid)keit aud) oon Seiten be$ 

$}erßanbe$ ftd) empor gefd)wungem 

SBenn er ftd) ferner, wa6 er juoor al$ 2Bei$heit, 

als biefe ©igenfdjaft feinet ©eifte£ bachte, nun weU 

ter oerfolgt, ober oielmehr auf eine nod) beutlid)ere 

unb intereffantcre 2lrt entwickelt — benn im ©runbe 

tß weife fepn, unb gutfepn, ©in$ unb baffelbe, unb 

wirb nur, unter oerfd)iebenen 5lnftd)ten genommen, 

auch oerfchieben genannt — wenn er ftd) freut, baß 

er gered)t unb gut fet), baß er feinem $Ü?enfd)em33e* 

rufe getreulich ttachkontme, waö er wol)l aud) ol>ne 
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religibfe £ugenb fei)n, wie er ftd) bielleicBt oljne Bes 

fonbere 9uufftd)t auf ©ott, benfen unb freuen famt: 

fo muß feine greube genug großer unb juöerldßiger 

werben, wenn er ftd> in ©ott baS Bodjße Sbeal beS 

ntoralifdjen ©uten, realiftrt unb ftd) in ber Slntidljes 

rung an baffelBe Begriffen benft; wenn er ftd) ©ott 

als geugen feines ^anbelnS benft; wenn er beult, baß 

er unter ben Singen unb im 3lngeftd)te beS aHfeljens 

ben, #er$en unb feieren prufenben SRid&terS aller 

SCftenfdjcn, ben $ampf für 93fttd)t unb £ugcnb fdmpfe; 

wenn er in biefem allfeljenben gered)ten geugett unb 

3ftd)ter feines SeBenS aud) $ugleid) ben ßefjt, ber nad) 

ber 33iBel, 55efof)ncr, unb fclBß ber £ofjn aller berer 

iß, bie ftd) iljm unb ber £ugenb gan$ ergeben. 

DaS SBewußtfe^n feines moralifd)e:t SBertljeS enb* 

lid) lofet ftd) Be)) bem tugenbljaften (Sljrißen , wie 

oben fd)on Bemerft worben, aud> in ben ©ebanfen 

auf, baß er ©ott jum greunb unb jum SSater 

bem er ftd) mit ber unBefd)rdnlteßen 3ut>erftcf)t, unb 

mit bem ©efüljle feiner $inbfcBaftSs5Ked;te nähern 

burfe* 

Die jwe^te 2öeife, wie StttcfftdBt auf ©ott bie 

©litd’fcligfeit beS tugenbljaften SJSftenfdjen erljoBt, Bes 

ßcljt barin, baß ttnfcr ©lauBe an gortbauer naefy bem 

£obe, unb bie Hoffnung einer bort erBoljenben, unb 
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auf bie ganje ©migfeit htnaug unjerfiorbaren ©litcfs 

feligfeit, unzertrennlich mit bcm ©lauben an ©ott, 

ben Vergeltet: beg ©Uten, rerbunben ifh 

£>iefe Hoffnung etoiger gortbauer auch nad) bern 

£obe bat einen eben fo entfd)iebenen ©influß auf £us 

genb unb ©lucffeligfeit beg 9P?enfd)en, als ber ©lau/ 

be an ©ott* bereinigt grunben fte bie religibfe £us 
* 

genb* ©ie unterfingen ftd) aber aud) eben fo tved)s 

felfeitig, inbem Hoffnung auf Unflerblichfeit nid)t fo 

gegrünbet unb nicht fo toirffam fcpn nmrbe ohne ©laus 

ben an ©ott, unb biefer ohne jene mangelhaft unb 

unfruchtbar bleiben rnugte- 

Sch hübe nur unbefiimmt ron einem entfd)iebenen 

Hinflug gefprochen, ben ber ©laube an ©ott unb Uns 

jlerblid)feit auf £ugenb unb ©lucffeligfeit habe, toeil 

man ftd) bod) bie 9Jf6gtid)feit ber £ugenb, alfo and) 

einer baren ohnehin unzertrennlid)en ©lüdfeligfcit bens 

fen, unb alfo nicht gerabeju eine abfolute 9cothmens 

bigfeit biefeg ©taubeng jur £ugenb unb ©lücffeltgfeit 

behaupten barf, menigfleng nid)t ohne meitlauftige, 

unb hi^ am Unrechten Orte angebrad)te £>igcufl*ion, 

bie meinem ^lane nad) eher jur biblifd)en £l)eos 

logie ober jur ©efd)id)te ber Sehre ron ©ott 

geeignet ijt* 

Ueber bie Möglichkeit ber £ugenb eineg Sltheiflen 

habe ich rben fchon bag Ücothtge gefagt. ©ie anges 

nommen, fonnte idh bod) einen fo auffallenben Uns 
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tcrfd)ieb geigen 5trifd)en einer atfjeigifdben unb reti* 

giofen £ugenb, auf bie ber ©taube an ©ott feinen 

wobltbdttgen ©inftug bat, bag man nad) angegclttem 

SSergteid) jwifeben bepben e$ gar nid)t mehr ber 9)?tU 

t)e wert!) ftnben mug, fetbg über bie 9gt&gtid)feit ber 

erften nur ein SSort ju rertieren, 0elbg auch auf 

ben Unterfdfcb mad)te id) auftnerffam, ber t>or ber 

£ugenb eines 9caturaligen, bie ftd) bod) nid)t ganj 

ton altem ©inftug ber ^enntntg ton ©ott ifoltrt bat, 

bie eines ©beigen auo$eid)net, bei) bem ber ©taube 

an ©ott einen wefentlicben 23eganbtbeil berfetben aus* 

mad)t. 

©ben fo bäfce id) aud) umgdnbtidb ben 2Sor$ug 

angegeben, ben ber tugendhafte ©bvtg tor jebem anbern 

SDtenfdben bevjrn ©enuflfe fong gemeinfd)afttid)er greus 

ben habe, 

UebrigenS wäre atfo nur nodb ton ber etwaigen 

SJEftogtidjfeit ber £ugenb ebne ©tauben an Ungerbtid;? 

feit, unb — biefe aud) angenommen — ton bem 

Untcrfd)iebe etwas ^u fagen, ber bann bemerft werben 

mügte $wifd)en ber &ugcnb fowobl atS ber ©Iitcffetigs 

feit, benen eS an biefer ©tul^e, am ©tauben an Un* 

gerblicbfeit ganj ober jutn Stbeit, ndmtid) an ber 

£}erbinbung beffelbcn mit bem ©tauben an ©ott fehl* 

te, unb ber ©turffeligfeit unb Sugcnb beS ©brigen, 

bie bet)be auf rotte Religion, baS beigt, auf ©tau* 

ben an ©ott unb Ungerblictyfeit gebaut ftnb. 

i 
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$lber ba td) born Ginftuß be§ Glaubens an Un* 

fferblid)feit auf bie £ugenb beS (griffen bereite an Ort 

unb ©teile, wo eS Gelegenheit baju gab, befonberS 

im Kommentare über bie Hoffnung, baS 9cotb>tge ges 

fagt habe, unb btefer Glaube auf bie £ugenb gerabe 

baburd) ben ffdrfßen Ginfluß fyat, baß er ben Sß?en* 

fdjen in 9tfic£ftd)t auf bie gorberungen feiner ftnnlis 

eben Statut befriebigt, unb tbeilS wirtlich fd)on glucf* 

lieb mad)t, tbeilS 2lu£ftd)ten auf ,eine nod) bo(W 

Glücffeligfcit ibm eröffnet, habe id) auch fetyon baS 

bort anticipirt, was icb hier etwa barüber ju fagen 

batte. SSergleicben ließe ftd) nun auch gar leicht ber 

Gbrift mit jebem anbern 2Q?enfd)en, beffen &ugenb 

mit ber feinigen auf gleid)er $robe ficht, ohne biefelbe 

©tü£e ohne bie bolle Religion, ben Glauben an Gott 

unb Unfierblicbfeit ju haben. 

gu bem gehört bie wichtige Sehre ton ber ttnfierbs 

liebfeit ber ©eele, wie bie bon ber Gjeifienj Gottes, 

fo bie Sehre bon ber Religion, meinem ^lane nach, 

in bie biblifcbe SL^cologie, Wo icb bann ohnehin, um 

ihre Sftothwenbigfeit ju geigen, mid) bauptfdd;lid> bars 

auf werbe berufen, unb folglid) umfidnblid) aus eins 

anber fe^en muffen, baß weber dd)te &ugenb, nod> 

bollfomntene Glucffeligfeit mbglid) fcp, ebne jugleid) 

an Gott unb Unjierblid)feit ju glauben, unb baß fos 

gar ber Glaube an bie eine, jum Glauben an bie 

anbre 3Bab>rbcit fubre, unb feine bon bepben ohne 

bie anbre bollfidnbig fep. 

3d) bürfte alfo nur ohne Weiteres nod) auf bie 
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b i b 1 i f d) e Rheologie oerweifen,wennftefd)onwirk* 

lieh in ben Xpdnben beg spublitumg ftd) befdnbe, unb bod) 

aud) bann nod) nid)t eine £udke f>icr entfielen würbe, 

bie nur mit einiger Unbequemlichkeit für manche £e* 

fer oon borther konnte auggefullt werben* 

3d) will baher, ba bod) aud) Wahrheiten biefeö 

Snhaltg nicht oft genug wieberholt werben können, 

wenigjteng biefen ganzen 2lbfd)nitt mit ben 3Wep fol? 

genben ^Bemerkungen fchließcm 

. ■ .. ■ ■■■■ 

©rfkeng, henkt man jum ©ebanten an unfre gort* 

bauer nad) bem &obe aud? nodh ©ott hinju, unb ent* 

wickelt ftd) bie 3bee oon ©ott bahin, baß matt in 

ihm allein benjenigen ftd) benkt, ber alg ber altwif* 

fenbe, allfehenbe, allmächtige, altweife unb allgütige 

Seichter ber SD?enfd)en alleg augjugleichen, unfer £e* 

ben auf ©rben unb jeneg in ©wigteit, £ugenb unb 

Aufopferung, $anbeltt unb Reiben, ben naturlid)en 

£)rang nach ©lückfeligkeit unb bie eben fo natürliche 

&ugenb*?)flid)t, in Harmonie ju bringen im ©tan* 

be fei), ber allein nach SSerbienjk in ber rid)tig(ken, 

genaueren, gerechteren, unb weifejken Auggleid)ung 

belohnen, wie jkrafen könne; bann i(l erfb unfer ©lau* 

be an Un(!erblid)keit oollßdnbig unb gegrunbet, unfre 

£ugenb baburd) geftd)ert, ber ©eifl jur £ugenb er* 

muntert, unb burch bie juoerldßige Aueftd)t auf ei* 

nen reid)lid)en ©rfah für alleg, wag er beßwegen ent* 

behren ober leiben muß, fchott 3um ooraug fd)ablog 
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galten/ unb geßdrft gegen alle Seihen be$ trbifd)en 

Sehend. 

(Erwartet man jenfettö be$ ©rabcS nebft ben nas 

iurlichen golgen her Sugenb auch nod) 25es 

loljnungen berfelben, fo wirb bet* ©taube an ©ott 

fogar nothwenbig mit in ben ©tauben an Un|ferblid)s 

feit aufgenommen werben müflfen — unb man bat 

Urfadje, aud) pofttioe Belohnungen ber &uge,nb, unb 

poftti»e (Strafen her »Sunbe bort $u erwarten, worus 

her aber f;icr nod) nicht her £)rt iß, ftch weiter ein« 

äulafien* 

Unterbeffen felbß aud) aBbann, wenn man ffatt 

aller pofüi»en Belohnungen unb »Strafen nur jene ans 

nehmen unb ben 2D?enf<hen in bie ©wigfeit begleiten 

taffen wollte, mußte man ftd) einen foldjen Siidßer 

benfen unb wunfehen, fobalb man nur tiefer öber Uns 

(ferblichfeit nad)benfen, unb bie ©rünbe »erfolgen 

wollte, bie un6 felbß bie praftifche Vernunft baruber 

an bie jpanb gibt. 

& foll ndmlid) bort alles genau au3geglid)en, 

alles in Harmonie gefegt werben, nid)t nur im SJfens 

fd)en unb mit bem 50?enfd;en felbß, fonbern auch 

^wifchen ihm unb her 2Öelt, auf bie er burd) feine 

^anblungen unb bereu golgen gewirft hat, unb alfo 

ju wirlen fortfahren mußte, wenn bie golgen feiner 

^)dnblungen aud) noch in her ©wigfeit fortbauern 

feilten* 
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£te yraktifdje SBernunft poflultvt atfo eben bas 

ber, unb au$ bcnfelben ©runben, Ungerblid)keit ber 

©eele unb einen ©ott, ber allein im ©tanbe fep, 

biefe genaue 2JuSgleid)ung ju mackem 

gwe^tenS: (Erg bie bem 5D?enfd)en* ©efdffecbte 

burdb (Ebriguä jugekommene Offenbarung erfüllt be$ 

9)?enfd)en Hoffnung unb Sl^nung ber Ungerblid)keit, 

man mag bie praktifdje Vernunft l)ier nod) fo laut 

unb nacbbrucflid) poffuliren laffen, unb entwickelt bie 
3bee bavon ju einer vollgdnbigen £argellung unb 

Belehrung barüber. 3ene£ tbut fte aufö vollkommen* 

ge, unb bicfeS auf$ bentlicbge, fo, bag fte baburd) 
ber menfd)(id)cn £ugenb ben fegegen ©runb legt, ibr 

unb unfrer Hoffnung bie rcd)te 5Rid;tung jum £iel 

gibt, unb jugleicb alle unfre (Erwartungen befriebiget» 

$ier ftnb bie jpaupt Momente baruber au$ ben 
Urkunben biefer Offenbarung» 

£)e6 9ftenfd)en Scben auf (Erben iff nur SiBanber* 

fdjaft jur Ewigkeit* £)ort ig be$ £Rcnfd;en eigentlU 

d;e ^eimatl), l)ier ig er nur Pilger* 

30ort erg kann ber Sttenfd) vollkommen glucklid;, 

wie rein tugenbfyaft werben. Vergolten wirb iljm bort, 
wie er l)ier gelebt» 

©otte£ 0obn l;at tbrn Vergebung ber ©rtnbe, 
©otteS ©nabe unb greunbfdjaft erworben, bat ibm 

Ungerblidffeit jugeftebert, bat ibn £ugenb, bie ©lück* 

feligkeit jenes SebenS, unb bie Mittel kennen gelehrt. 
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aut 9cad)tafFttng bet Sünben, jur £ugenb, jur glucf* 
liefen (Ewigfeit ju gelangen 

^rfelbe wirb tljtt au# rid)tcn* 

(Et wirb fo geredet al$ milbe unb barmherzig 

ridjten; bemrer ift beßwegen ECRenfd) geworben, um 

SD?itletberx mit ben 9Q?enf#en füllen ju fbnnett* (Et 
iff ber ECftenfdjen (Erlofer unb gurbitter, trüber, S3ür* 

ge unb Stellvertreter bep ©ott geworben* 
(Et iff burd) ben Sßeg ber Selbftverläugnung unb 

beS Scibenö in feine j?errlid)feit eingegangen, um unS 

ba$ S3epfpiel feiner £eljre; er if! geworben unb ftd)t* 
bar wieber vom £obe jurn Seben auferftanben, um 

un$ ba$ Unterpfanb unfrer Hoffnung auf Unflcrblid;« 

feit unb ©tucffeligfeit zu fepn :c. 
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£)er erteil $aupt*Slbtljeüung 
Ml. 

b vitt et 2f h f d) n x t U 

©chopfung — Gilbung —* £ugcnb — (SludfeltgFett t>cc 

©tamm* eitern be$ menfchlicljen ©efcfgechtS in ber 

erjien ^periobe ijjre$ erbenle&enS* 

(5 i tt l e t t u tt g* 

I^ugenb unb ©IMfcligfcit beS evjlcn Sftenfcben* *))aas 

reS in ber ergen ^ertobc ihres irbifd)en £)afepnS, fur$ 

ber 0tanb ihrer urfprunglid;en Unfdjulb, hat fo t>icl 

CftgencS, eine richtige ober unrtd)tige SSorgellnng bas 

Pon hat fo Piel ©influg auf eine richtige ober unridps 

tige ©rflarung eines ber void)tiggen 2lrtifel in ber bibs 

tifd)cn 2lntl)ropologte, bag id) für nothig hielt, Pott 

biefetn ^uganbe beS ergen fO?enfd)cn = ^)aarö nod) be* 

fonberS in ber ergen jpaupt? 2Jbtl)eilung berfeiben ju 

hanbeln, unb alles traS ba$u gehört, fo richtig unb 

fo genau ju begimmen, als eS bep einem unS fo fers 

nen ©egenganbe moglid) ig* 

£)a ferner 0cfyopfung unb 25ilbung beS ergett 

I. £ I) 



482 

502cnfd>cn * $aar3 mit eben biefern feinem moralif#en 

guftanbe, wie mit ber ®ef#i#te feinet gälte, genau 

äufammenbdngt, unb überhaupt and) bie gan^e biblis 

fd;c ©arfMung baoon eine bur#au$ praftif#e £ens 

ben$ bat, fo mußte au# biefe mit fyier aufgenommen 

werben* 

©ie 33erf#iebenbeit ber Dielen unb ft# fo wtbers 

fpre#enben Meinungen barüber, wie man fte faurn 

mehr über trgenb einen anbern ©egenftanb antrifft, 

mad)t eine genaue Unterfud;ung biefeS ganzen guftans 

be$ ber urfprthtgli#en parabieftf#en Unf#ulb, wie 

man ibn ju nennen pflegt, nod; notbwenbiger unb ins 

terefianter* 

SOterfwärbig i(t, baß nur auä $0?ofe$ entnoms 

men werben fann, wa$ baruber ju fagen ijt, unb 

benno# fo Derf#iebene unb ft# fo wiberfpre#enbe 

Stefultate au$ biefem einzigen biblifd;en £)rafel gejos 

gen werben* $23egreifli# aber iff e$, ba jeber Don 

gewiffen eignen ()ermeneDtifd;en , bogmatif#en unb 

pl)ilofopbif#en ©runbfd^cn bep ber Deutung beffels 

ben auöging, bie ber anbre ni#t annabrn* ©elbjt 

au# einen Unterfd;ieb be$ 3^ts©ei(teö rnerft man 

bep biefen Meinungen* 

©er befdjeibene ©ogmatifer bat hier man#e dllips 

pe ju Dermeiben* (£r barf unbebtngt weber bem in ber 

Rheologie fowobt, ate in ber ^bdofopbie berrfdjenben 

geits@eiße, nod; bem S8orurtl;eile be£ Slltertbunte, 
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fonbern nur ber geraben Einte be$ Sßahren obev SBahr* 

fd)einlid)en folgen, n>eld)e ihm bie Üratur ber ©adbe, 

bet: ganje <5onte^t ber Bibel, ober ber gufammenhang 

ber gefammten biblifd;en Anthropologie fd;arf bor# 

geidjnen. 

2lufmerffamfeit auf ba$ ©efe^ ber ©parfamfeit 

ifi ihm bet) einem fo reichhaltigen al$ bunfeln unb 

fdjtrercn ©egenfiattb noch befonberö ju empfehlen. 

£)ie Ch*egefe ber S5tbel unb bie Dogmen ?©efd;id)te 

theilen ftd) mit ber £)ogmagtif in bie Unterfucbung 

unb Bearbeitung biefeS ©egenjlanbeä. 2Bie biel er 

babon für bie £)ogmatif nehmen burfe, tbirb bem ge# 

äbten £>ogmatifer fein eignes ©efuhl lehren. 

©cfydpfuttg be$ erjlen SQlettfdfjett^äarö* 

Sftit einem bollig auSgebilbeten Körper, tote itt 

ber Blute beS mdnnlid)cn 2UterS, alfo mit bollfomm# 

nen ©innen ? Organen unb reifen ©eclem^rdften trat 

ber evfie $?enfd) auS ben Rauben beS ©chopferS in 

bie SZBelt unb inS Eeben ein. 

©o fließe id) auS ber mofaifd)en $o6mogonie. 

9cad) biefer jianb bie 2öelt bereite ganj bollenbet, unb 

bie <5rbe fd)on bolllommen jur Sßohnung beS Stftens 

(eben, ber fte beherrfd)en füllte, eingerichtet ba, ehe 

©ott $anb an ba$ SD?ei(ler(ifict feiner fühlbaren ©d)ops 

fung legte. 

S} h * 
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Ueberbaupt bemerft matt tu biefer gatten Rote 
mogonie eine weife ©rabatton in ber 0d;opfung. $ein 

X()eil berfelben wirb früher bm>orgcbrad)t, alb berjes 

nige rollcnbet mar, ben er bewohnen follte, ttnb ju 

feiner ©rbaltung notlgg batte; nnb nad) ber Sollen* 

bung eines jeben £agcb s SBerfeb ober jebeb gr&gern 

^bei^ ber 0d)6pfung lagt ber $obmograpbe bem 

0cbopfer fein 28erf wie ein t>olIenbetc^ ©anjeb über* 

fd)auen unb feinen !25cpfall barüber augern* ©r fab/ 

bag eb 9itt n?an 

£)er £0?enfc^> mug alfo eben fo pollenbet in bi^ 

SÖett eingetreten fepn, bag er feiner 23egimmung gleich 

naebfommett, unb jugleid) bab nun burd) biefen il)* 

ren lebten unb twrnebmgen &b’ed rollenbete ganje 

SBeltfpgem feinen Sauf, nad) ber entworfenen (£inrid)s 

tung, mit bem ergen Momente feiner <£;:igen$, hu 
ginnen tonnte* 

S)aju fommt nod), bag ber 0d&5pfer hier mit 

ben ergen 9ttenfd)en, gleid) wie mit crwad)fenen, rers 

ganbigen unb mit allem, wab ju ihrer S5egimmttng 

notbig ig, aubgerugeten SBefen fpriebt* 

i* 9J?of* I, 27—30.. gjtamt unb SBeib 
7» 

fcfyuf er jte, unb fugte tf^nen: Söad^fet unb bermel^ 

ret euef; t unb Verbreitet eudj über bie ©rbe, mad)t 

fte euch unterwürfig, unb fyerrfcfyt über bie %U 
fd)e beb SDZcerb, über bie Sbget ber iuft, unb 

über atleb, wab auf ber Grrbe febt unb webt*. 

@e^t fyev alte trauter unb Säume ber (Srbe, 

bie ftd) fclbjt aub eignem ©aarnen fortpftanjen«. 
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3$ fcejltmmte fie euch, unb affen S^ieren^ber 

Srbe, ben SSSgeKn ber iuft, unb affent waSfonft 

noä) auf ber @rbe lebt, $ur SZahrun#* 

Ocacfy biefern @egen unb biefer feierlichen Eins 

följntng beS 5Q?enfd)en in bie nun rollfommen einge* 

nutete 2öelt, fanb ©ott alles gut, unb ruhte am 

jtebenten Sage ron feinen ^Serien auS, ober feierte 

tüelmehr bte SMenbung beffelben. i* 25, I, 

51* 11/ lg5* 

&cifteSbübung be$ erften SÄenfchen^ 
$J)aar3. 

9tur nod) erfl reif $ur 23ilbung burch Unterricht, 

waren bie ©eifleSfrdfte beS erften 5Q?enfcben? ^)aar#, 

als eS feine irbifd>e Saufbaljn antrat, Unb biefe 23ik 

bmtg burd) Unterrid)t übernahm ber ©chopfer felbff* 

. SOBtr haben hier jwet) fünfte ju i'tbcrbenfen: 

ErftenS, bag ber 0d)opfcr fclbfi eS übernommen, 

bie moralifd)e Anlage, bie er bet) ber 0d)6pfung in 

beS S^enfchen (Seele gemacht, gleich t>om erffen SSttc* 

mente feiner E>*i(tenä an, anjubauen, unb ben bal)in 

gelegten Saamen ber £ugenb felbfb bis jur Sieife ju 

pflegen, fo bag er gleid)fam ron ©otteS jpanb geleis 

tet, ©ott feinen Sd)opfer unb Jperrn, fo wie bie i()m 

fchulbigen 9>flid)ten, Ehrerbietung, Siebe, ©etyorfam, 

Zutrauen, habe fühlen, fenncn unb befolgen gelernt. 
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^neptenS, baß ein folcher unmittelbarer Unters 

rid)t, eine folcfye gubrung ©otteS, [bent erßen 9ttens 

fd)cns^)aare jur moralifchen 33ilbung überhaupt notl)s 

nenbtg genefen fep, «nt fepn ju lognen, naS eS nad) 

bent 2Billen «nb bem $piane beS 0d;opferS fepn follte. 

>Der erße spunft bat feine ©cbnierigfeit, fo (ans 

ge nur unS an ben 23uchßaben ber S3ibel galten, un& 

nid)t dngßlid) ober $u neugierig auch bie QIrt ju ers 

grimbett oerfuchen, nie ©ott biefeS ©efd;dft eines 

unmittelbaren Unterrichts habe unternehmen, nie ber 

unftchtbare ©eiß habe im oertrauten Umgänge mit 

SEtfenfdjen nanbeln fonnen, bie ber 0innenmelt geb&s 

renb, nur burd) ftnnliche ©inbruefe belehrt nerben 

mußten, nenn fte anberS, jugleid) begabt mit 35er* 

ßanb ttnb Vernunft, nod) fottten eines frembem Uns 

tcrrid)tS oon außen beburft hebern 

Sch bin nun frepüdb nicht im 0tanbe, bie 2Irt 

unb Sßeife biefeS Umgangs unb biefeS Unterrid)tS ju 

beßimmen. (SS nörbe auch beS £ogmatiferS cigentlis 

d)eS ©efd)dft nicht fepn, ©enug, nenn ftch nur bie 

9fl6glid;feit oon bepben auf eine ober bie anbre 2lrt 

benfen, bie Unmoglid;feit nid)t bcncifcn laßt» SBenigs 

ßenS laßt ftch (entere einem Abrißen nicht bemeifen, ber 

in SefuS ben ?ogoS im gleifd>e erfennt, unb ftd) an 

bie ganje, vielleicht nod) nunberbarere (Sbrißologie beS 

9t. jteßamentS halt, nenn man babep nur baS ÖBmt* 

berbare nicht äber 9coth erhöht unb vervielfältiget* 
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©er ©ogmatifer, ber in ber biblifdjen 51 tu 
tbropolo^te bie 5lugufHnifd)e/ felbß ber Erfahrung 

entfpred^enbe Sehre ton ber ©nabe, wie bte 0d)ola* 

filer bie 0ad)e tedjnifd) au^brutfen, ober bte Sehre 

ton einer unmittelbaren ©inwirlung be£ ©eißeä ©ot* 

te$ auf bie 0eelenlrdfte, in ber bi blifcben &heos 

logie aber bie bamit terwanbte Sehre ton ber Sei* 

iung ber Propheten unb 5lpoßel burdh benfelben ©eifi 

©otte$ in ihrem 23eruf&©efdjafte, terßdnblid;er mas 

d)en will, muß ftd) ohnehin ba$ unftchtbare SKcid) 

ber ©eißer bem Sftenfdjen naher, unb aud) in bie* 

fern, wie in ber Körper*3Belt, ein Kontinuum bis 

^um ©eiße be$ 2D?enfd^ett herab, benfem 

©ie S3ibel fprid)t $u umßdnblicb unb $u beßimmt 

ton einem folchen unterrichtenben unb leitenben Ums 

gange beg 0d;opferä mit bem erßen 5!}?enfd)ens^)aas 

re, als baß man jte füglich unb ohne gwang anberS 

beuten, unb hier nur eine (Sprache annehmen bürfte, 

wie man fte fonß bloß tom mptbologifdjen Zeitalter 

beS $J?enfchens©cfchlechtS ^u gebraud;en ober ju beus 

ten pßegt* 

gubern erzählt ße uns ja audh nod) lange nach 

biefem mptl)ologifd)en Zeitalter beS Sftcnfchen s ©es 

fd)ledj)tS, wie man cS anfehen unb nennen ju bürfett 

glaubt, tiel ton ©otteS ©rfd)einungen unb einem nds 

hem Umgänge ber ©ottheit mit gewififen Sftenfcben, 

unb baß fte fogar bie ganje jubifd;e Nation beinahe 
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wie unmittelbar vettert unb geleitet habe* '2Ba$ (Sljrts 
ftuö feiner Diel mehr umfaffenben unb weiter Derbreis 

teten $ird;e ftx), weig ohnehin jeber (Etjrifb, wbbe^ 

td) mid) auf ba$ beziehe, wa$ ich im erffen Steile 
Don ber $ird)e über bie (£ud)ari|tie gefagt habe* 

<£in Unterfd)ieb rnug freilich $wifd)cn jenem Ums 
gange <3otte$ mit bem erffen 9J?enfd;ens9)aare im 
golbenen 2öelt?5llter unb jwifd)en bem in fpdterett 
gelten, bev) ganj oeränberten Umgdnben, angenoms 

men werben, wie ftd) leicht ton fclbft oerßeht, befon* 
berS wenn man bie ©rünbe noch überbenft, bie auf 
eine SJIothwenbigleit einer folgen unmittelbaren SSils 

bung be$ erßen 9}?enfd;en^aar6 burd) ©otte$ Ums 
gang fdhliegen lagen* 2Baä ©ott 2lehnlid)e$ fpdters 

bin that, fdjeint mel;r eine wilUührlid; gewallte 31 ns 

palt ju fepn. 

£)en gufa^, bag biefer göttliche Unterricht gleich 
im erflen Momente ber €>d)5pfung beS erfien 9)?ens 

fd)ens^)aar$ feinen Anfang genommen, fd;liege ich 
au$ golgenbem: 

& fd)eint mir, bag ©ott bie moralifd)e 35ilbung 

be$ ?D?enfd)en felbfi habe übernehmen muffen, weil 

ftc mit ju bem SBerle ber @d)6pfung be$ 3}?enfd;ett 

unb ber 2Belt gehörte unb biefe erß Dollenbete* 

£)enn er(I ton ber geit an, ba ©ott bie ©rjies 

bung unb Leitung bc$ $0?enfd;en übernahm, fonnte 

auch bie ganje Sftatur in Xhdtigfeit gefegt werben, unb 
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ifjre #augbaltung beginnen* 2Bie td^ alfo eben aug 

bem Umfianbe, bag nad) ber ©d;5pfung beg Sittens 

fdjen ©ott am ftebenten £age bag ©d)6pfunggs5Berf 

fue bollenbet unb öollfommen gut angefeben, unb fos 

gleid) ben erfben ©db6pfunggs@abbatb gefeiert, ben 
©d)lug gemadjt bnbe, auch ber Sttenfd) muffe in feis 

nee 3lrt fd)on bollenbet gewefen fepn, weil Sttenfdjens 

leben mit jurn ganzen oollfldnbigcn £Beltfpfieme ge? 

boetet fo mug ieb nun jenen allgemeinen ©d?lug auch 
babin auSbcbnen unb anwenben, bag aud) bamalg 

beg Sttenfdjen jur Aufnahme eineg feemben Untees 

riebtg reife ©eelenfrdfte biefen fogleid) muffen crbals 

ten haben, weil moralifdjeg £ebcn eben fo gut, wie 

bag anitnalifd)e, jum Sttenfd)enleben gebbet, unb ju 
jenem feembee Unterridjt unb Leitung Don äugen, ans 

fangg ntdbt weniger, a(g bag oollftänbige Sttenfcbens 

leben jue 2}olllommenbeit bee in Stbatigfcit gefegten 

allgemeinen 9catue unb jtte ©rgdnjung beg SBeltfps 

flcmg, notbmenbig gewefen* 

©djon im erjlen Qlugenblicfe, ba bie ©eelenfrdfs 

te beg Sttenfcfyen rege mürben, mugten ben £Bunfd)en 
unb SSegierben bcjfclbcn bie feiner Dcatur unb SBcfiims 

mung würbigen ©egenflanbe gezeigt, unb jene babin 

geleitet werben, wo beg Sttenfdjen wabreg unb le^teg 

gicl ift* 2lud) bie erjTen Sttenfdjen mugten gleich ans 

fangg alg moralifdje, alg bernünftige SSefen banbeln, 

unb fd)on in ihrer 2lrt tugenbbaft fepn fonnen. 
Ober man mugte fiel) bie bereitg reifen ©eelens 

frdfte beg in Doller SSlutbe beg SttannegsSUterg lebens 
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ben Sflenfchen noch eine $tit lang ohne alle £bdtigs 
fett, wie im tiefen 0chlummer »erfunden, ben 9Jtens 

fd)en alfo nod) ohne moralifdje SBcßimmung l)in(ebent) 
benfen, waS eben fo i>tel wäre, als ihm gcrabe ju i 

alles Seben abfpreebem £>enn baS animalifebe £cben 

ifi im ©runbe »om moralifd)en utt^ertrennlid)* <£S 

ijf untnoglid), baß ber Sittenfd) feine 0inne ttnb feU 

tien SSerßanb brauche, ohne suglcid) moralifd) ju bans 

beim @S iff ibm unmöglich, »on ben Gingen, bie 
ihm in bie 0inne fallen, ftd) nid)t SSorflellungen ju 
machen, über fte $u benfen unb ju urteilen. @S iff 

ibm unmoglid), nicht nach biefen ©egenfiänben ju 
»erlangen, ober fte ntd>t $u fliehen, je nachbem fte 
för ihn Steife haben, ober feine SJbneigung erregen* 

£Benn wir nun einfiweilen annebtnen, waS ich 
fogleid) mit hehrerem beweifen werbe, baß bie ers 

fien Sftenfcben einer gottlid)en Belehrung beburft bas 
> , 
ben, um ihre 0eelenlrdfte red;t jtt ihrem SSortbeile 

unb nadb ber 2lbftcbt beS 0cbopferS gebrauchen $u 

f&nnen, fo muß and) angenommen werben, baß ©ott 

btefen Unterrtd)t gleich habe anfangen muffen, fobalb 
bie 0eelenfrdfte anfingen tbdtig ju werben, waS 

j v 

gleich im erfien Momente ihres £)afebnS wirbtgefd;es 
ben fe^m 

£)er anbere ^)unft, baß bie erfien SJtenfdfen wirfs 

lieh eines folgen unmittelbaren göttlichen Unterrichts 

u5tl)ig gehabt, um baburd) ihre moralifche S3ilbung 
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unb bie n&tbige Anleitung jut £ugenb ju ev^attett^ 

furj, um burcfyauS fet;n ju fonnen, wa3 fte nad) bem 

9>latt ihres 0d)opfcrö fepn füllten, lagt ftd() auS eis 

ucm 0d)lug bctrctfcn, ben id) au$ ber Slnalogie jielje* 

3d) fattn mir ndrnlid) baS erge Sftenfdjen^aar, 
wenn fd)on alle feine Grafte reif gewefen, nid)t anberS 

sorgellen, als ,ftinbern dbniid). 9todj ohne alle ©rs 

fabrung, nod) gan$ neu unb fremb itt ber 2Belt, mugs 

te e$ burd) bie Stenge ber auf einmal ben ©innen 
ftd) aufbringenben unb rerfdffebcnartiggen ©egengdns 

be fo überrafd)t, uberbduft unb betäubt werben, bag 

eS ihm ohne frembe ^Belehrung nicht mbglid) gewefen 

fepn fann, balb genug baS eine bon bem anbern ju 

unterfd;eiben, bie SSerbdltniffe ju unterfudjen unb ju 

prüfen, in benen e$ mit jebem etwa geben mochte. 

Ueberbaupt febeint bie menfcblidbe Vernunft nid)t 

bon ber 2lrt ju fcr>n, bag fte alles fremben Unters 

rid)tS entbehren formte, befonberS in einer ihrer er* 

gen Slngelegenbciten, in SKudfftd)t ber ergen ©runbs 

fdt^e ber 9D?oralitdt unb ber Religion, wie bie ©es 

fd)id)te unS lehrt, in ber wir bie SJttenfdjen um fo 

unwiffenber in ben ©runbfd^en ber SDforalitdt unb in 

bcr wahren ©otteS 5 ©rfenntnig gnben, je entfernter 

fte bon ber Quelle ber Offenbarung, bon ber unmits 

telbaren Belehrung ber ©ottbeit unb ber urfprttnglis 

d;en, in ben gamilien ber *J)atriard)en aufbewahrten 

&rabition beffelben Unterrid)tS, burd) 

geworben, fo, bag eS nur wenigen ^bifofaphm 9es 

lungen ig, ftch ihr wieber um etwas 5« nahem, unb 
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biefen nute burch angefirengteS 9cachbenfen, unb (ans 
ge erfi, nacfybem bie erfie reine, oon ber ©ottheit 

felbg: unmittelbar mitgetheilte ©otte$:©rfenntnig eins 

ntal wo uic^t gan$ uerlpren, hoch wenigfienS entfiellt 

war* 

£>ie Analogie fuhrt mid) nod) auf einen anbern 

©runb, unb tagt mid) — bie ^rdmiflfe einmal ange* 

nommen — oom kleinern aufs ©regere, wie man 

fagt, fd)liegem 

£>er Analogie nad), weil er ihn auch je^t noch 
nid)t hat, mugte ber Sftenfch im golbenen gßcltalter, 

jenen 3nfHnct entbehren, ber fonfi jebcS &hier fo ftd)er 
in allen gunctionen be$ SebenS leitet, alfo aud) juerfi 

burd) ben Unterrid)t feinet ©d)opfer$ lernen, waS 

jur Erhaltung unb jurn jwecbmdgigen ©ebrauch fei« 
ne$ animalifd)en Sebent gehörte, bamit ja nid)t et* 

wa ein unglücklicher Sßcrfud) fd)on bamalS feinem 2ez 

ben unb zugleich bem ganzen 2Q?cnfd)cn5 ©efd)led)te, 

ba$ au$ ihm als ergem 0tamm?S3ater entfpriegen 

füllte, auf einmal ein ©nb? mad)te unb baS ganje 

SÖelts ©pfiem, wo$u audh baS 9J?enfd)en s ©efd;lcd)t 
gehörte, oergümmelte* 

9cod) Diel weniger konnte alfo ber 2D?enfd) als 
ein moralifd)e£ SSefen blog ber 9catur überlaffen bleis 

ben, bie ihn eben fo wenig bamalö mit einem ftd) felbfb 

genügenben moralifd)en unb refigiofen ©inne uerfehen 

hatte, al$ wir je^t biefeS ^rtoilegium geniegen* 
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Die Botfywenbigfeit eine$ folgert unmittelbaren 
göttlichen Untcrrid>tö für ba$ erfie Bienfdjen * ^'aar 

über bie Angelegenheiten, fowolff feinet antmaltfcfyett 

aB moralifd)en Sebent, fann enblid? auf eine gewiffe 
Art aB felbff in bem ganzen Blaue ber 0d)5pfung 

gegrünbet angefeben werben. Denn ba Batur unb 

Religion, ba ber ganje ^)Ian ber 0d)opfung eine ins 

nigffe Bereinigung ber B?enfd)en unter einanber unb 

mit bem ©db&pfer forbert, fo barf man jebe£ Biits 

tel, weld)e$ biefe innige Bereinigung forbert, febon 

aB einen &bcil beS 0d)opfung6 ? ^)lan^ unb ber grofs 

fen Haushaltung ©otteS im 2Belts@9ffeme anfefyen. 

SSenn nun ber Bienfd) felbff ber 0d)üler feinet 

©otteS wirb, fo wirb er gewiß genau mit ihm berbun* 

ben. ©r iff eS $u allen feiten, nur bep einer nad) 
t?erfd>tcbenen ^^ds^erioben berdnberten SehrsBiethos 

be, unb unter einer anbern Difciplin gewefen, unb 

iff cS nod) immer — was bie ©efd)id;te ber Cffens 

barung in ber biblifcben fc Ideologie, unb bie 

Sehre bon ber ©nabe in ber biblifd;en A n t h r os 

pologie, bartbuk 
©r iff in gewiffer Bü<fffd)t aud) ein 0d)üler ber 

ganjen übrigen Batur, bie vereint mit ©otteS £>f* 

fenbarung unb ©nabe feine gdn$lid)e ©ciffcS:Bilbung 

übernommen bat, ober, wenn man bie 0acbe anberS 
auSbrüden will, eine bon ©ott felbff getroffene unb 

benutze Anffalt jur gdn$lid)en AuSbilbung be$ Biens 

fd)en iff. 

Ba$ ben borber angegebenen ©rünben laßt ffd) 
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bei) bem ctrflctt SÜtenfchens spaare nicht einmal leidet 

ein anbereS Mittel benfen, tvoburd) e$ mit feinem 

©ott in bie notice Sßerbinbung hatte gebrad)t tver* 

ben fbnnem 
Unb, wenn Dtatur unb Offenbarung eine, bis 

auf unfre gelten ununterbrod)en fortgefe^te, immer 
vereinte, nie getrennte Slnflalt ©otteS jur S3tlbung 
beS 9ttenfd)ens©efd)led)tS iff, fo muß bie Offenbarung 

jugleid) aud) ftch mit bem SD?enfd)en befcbdftiget bas 
ben, fo halb bie 9catur auf if>n ju tvirlen angefan« 

gen, was gleich im Momente beS ©afepnS be$ ers 

(len Sß?enfd;ens ^aar^ gefd)ab* 

58t&ltfd)e SarffeUung be$ unterrichten* 

ben Umgangs ©otteS mit bem er* 

ftett SPlenfchen^aare* 

9cadj ber SBibel übernahm alfo ©ott felbfl ben 
Unterricht unb bie Leitung beS erflen 2D?enfchen=spaar$, 

0ie (teilt uns ©ott in einem vertrauten Umgänge, 

wie ben SSater unter feinen ^inbern, mit biefem fei* 
nem £ieblingSs©efd)6pfe unb 0d)üler, btefeS ©efcbdft 

verrichtenb, unb bei? ber Leitung burd)S ©rbens£es 

ben, unb bei?m Unterricht über ben ©ebraud) beS 

animalifchen Sebent, aud) ^gleich für ben nötigen 
Unterrid)t in ber Steligion unb für bie moralifd)e 2lu$s 

bilbung be$ ©eijieS öleid) väterlich forgenb, bat\ 
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3$ übende fyter nod) bie 2lnffalten, bie ©ott 

getroffen, um bie SSilbung beS 9ttenfd)en jum zwecks 

mäßigen ©enuß feinet ©rben=£eben$ ju forbern, unb 

ben Unterricht beffelbcn, burch bie 9catur;©inrichtung 
$u erleichtern, unb mache nur auf folgettbe Nomens 

te aufmerkfann 
Die ©chopfung be$ SSeibeS, ba$ ber $m, tute 

bie 33ibel ffd) augbruckt, bem Qlbam felbff jufuhrte, 

bann bie Sleußerung 2Ibam£ beim erffen, Anblicke be$ 

2Beibe$ unb ber ©egen, ben ©ott über bepbe au$* 

fprad), worin zugleich eine feierliche Uebergabe be£ 
ganjen ©rbkreifeS, aller anbern le&enben 23ewohner 

beffelbcn unb feiner ganzen gruchtbarkeit an ffe mit 

begriffen war, enthalten unverkennbare ©puren einer 

unmittelbaren Leitung ber ©ottheit gleich bepm erffen 

©rwad;en ber erffen 50?enfd;en jum ©rbensieben, 

nid)t nur jum ©ebrauch von biefem, fonbern auch 

jur SKeligion, 
Denn al$ ihren ©d)opfer unb al$ ben #errn ber 

ganzen ffe umgebenben 9catur mußten ffe hoch ben 

anerkennen, ber ffe in$ Dafein rief, unb ihnen felbff 

alles ubergab, was ffe rings um ffch fahen. 
©mpffnbungen ber Dankbarkeit unb Siebe mußs 

ten ganj natürlich unb von ffch felbff, auf bie erffe 

Stefle^ion über ffch unb ihr glucflkheS SooS, gegen * 

biefen guten freigebigen Urheber ihres DafepS fol* 

gen, unb bei jebem neuen ©enuffe ber Sßelt, bei jes 

bem neuen gortfehritte in ber ^enntniß ber Dcatur, 

mußte pd; bie 3&ec von ©ott mehr entwickeln, tiefer 
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unb feffer etnprägen, unb bie Empftnbungen bet* Danf* 
barfeit erleben* 

SSenn ber ^oSmograpbe 1. 25* SÜiof. II, 19*20. 

fa^t/ ©ott I)abe bie lebenben ^Bewohner ber Erbe 5« 
Slbam geführt, um ju feben, wie er fte nennen wür* 

be, unb, 2Jbam b^be jeher ©attung einen ihrer 9ca* 

tur entfpreebenben 9camen gegeben, fo ftnbe ich auch 
barin eine ©pur, baß er ftd) ©ott felbft ben $D?ens 

(eben bep feinen Erfahrungen leitenb buchte unb Por* 

jMte* /•'- •; .i 
3n ber Uebergabe aller Erben* ©ewad)fc an bett 

9[J?enfd)en jum ©enuß ober ©ebraud), unb in ber 
angebangten SBarnung, eines gewiffen 33aumeS grud)t 

nicht §u genießen, ftnbe id) biefelbe ©pur einer gott* 

lid)en Leitung bepm ©enufie biefer SBelt wieber; aber 

jugleicb aud) eine weitere Entwicflung beS ^Begriffs 
Pom ©d)6pfer, ber ftch nun als ben Oberberrn ber 
50?enfcben jeigt, unb eine Erweiterung be$ wcd;felfei* 

tigen SSerbaltnijTeS beS 9J?enfd)cn ju feinem ©djopfer* 
Danfbarfeit unb Siebe follte f)izt ©el;orfam werben. 

Enblicb bureb bie jener Tarnung unb bem ©es 
bote bepgefugte ©anction, burd) bie Drohung einer 

©träfe, unb burd) bie wirflicb Perbangte ©träfe nad) 
itbertretenem ©ebote, pollenbete ©ott ben Elementar* 

\ 

Unterricht mit feinem erjfen 9Äenfd)en*9)aare. 
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©ie lernten tfjtt aB einen nicht $u bintergehenben, 
aber and) nie trügenben S3el)errfd)er unb unbeffcd)lis 

d)cn 3vid)tcr ber 5Jicnfd)en Fennen; fte lernten bie uns 

aubbleiblid)en golgen be$ Ungeljorfamb gegen ©otteä 

©ebote, unb be£ 9cad)gebenS ber Vernunft gegen bie 

ftnnlid)cn Süfie, Fennen* 
gurd)t ©otteS trat, wo nid)t an bie ©teile, bod) 

an bie ©eite ber £)anfbarFeit, ber Siebe unb b<B Finbs 

liefen 8utrauen$ ju ©ott. 

3d) nenne btcfcö bie SSodenbung be3 Elementar« 

Unterrichte in ber Religion atB mel)r benn ©incr 
3uiifftd)t* “ 

£)enn hier fefte id) bie ©rennen ber Ocotljwettbigs 

feit eines unmittelbaren g5ttlid;en Unterrid)B* 3d) 
* 

fel)e hier eigentlich nur ben ©toff jubereitet, ober bat? 
£l)ema angegeben* ®ie weitere ©ntwicFTung bcffels 

ben warb ber Vernunft, bem eignen 9cad)benFen beS 

9D?enfd)en überlaffen itnb mußte, formte wenigjtenS 

tljr überladen werben, ba fclbjt and) ber batnaB nod) 

nid)t fo notbwenbige, vielleicht auch nod) nid)t eins 

mal recht begreifliche ©ebanFe an bie gortbauer nad) 

bem £obc ftd), wie mir beud)t, burd) 9cad)benFen 

auS ber 3^ee von ©ott nad) unb nad) entwickeln 

konnte, wenn anberS ©ott nid)t aud) bamaB bei) ber 

Slnfunbigung beS £obcS, aB ber ©träfe ber ©unbe, 

einen nähern, fo weit er eben möglich unb nbtljig 

wäre, hinlänglich ver(Fanblid;en Stßinf jum leichtem 
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<£rjtnben btcfcr 38abrbeit gegeben, unb alfo aud) ba* 

ron gleicbfam ben @tojf jubereitet, ober baS &b*ma 

bem 35er(!anbe angegeben, was un6 ber btbltfcbe ÄoS* 

tnograpbe fafl oermutben macht, ba er ©ott bem ge« 

fallenen unb burch bte traurige ©rfabrung ber folgen 
UjreS UngcborfamS niebergefd)lagenen erften 9)?enfd)ens 

$aarc baS ©efubl ber Strafe burch bte, frcplid) für 
unS in ein bunfleS Orafel eingcbüllten AuSfühten in 

eine ferne ^ufunft erleichtern, unb noch immer in ber 
gamilie berfelben banbeln , fo gar als ben 9Ud)er 

beS ermorbeten Abels auftreten unb beffen 23lut um 

Sftad)e $u ihm fchrepen lagt. 

3n wie weit biefeS alles fonjt nod) nur als @le* 
mentar»Unterridjt angefeben werben muffe, lebrt bie 

bibltfche Xbeologie in ber übrigen ©efchid;te ber 

Offenbarung. 

©inffweilen barf man auch nur bie, bereits b^r 

tn ber biblifeben Anthropologie entwickelte 3bee ber 

Sugenb, unb was Don ber SSieberberfiellung be$ 6utu 

berS burch bie 23uge, unb Don ben AuSftcbten beS 
©brifien in bie ©wigfeit, noch in ber golge barin oors 

kommen wirb, bagegen aber aud) baS fpatere 50?ans 

neSs Alter beS Sftcnfchens ©efd)led)tS gegen jenes früs 

he ßinbljeitSs Alter bejfelben galten, unb alles ggen 
einanber vergleichen* 

\ 
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£eicf;te$, ater bocf) nur flufenmeifeS 

5ortfd)reiten ber Öcifte$s23itbung 

be$ erjlen 5DZcnfchen*9)aar$* 

* ©aß ber Unterricht unb bie ©eij?eg s 23ilbung be$ 

erßen $?enfd)en ? spaarg im ©tanbe feiner Unfchulb 

leicht fortfehreiten mußte, laßt jtch auS feiner gan* 
$en Sage fließen. 

SSon Slußen mürben noch feine #inbernifie gelegt; 

S3ev>fptcle konnten noch nicht verführen; SSerhdltnifie 
nod) nicht irre leiten* 3nt ©egentljeile, alles, maö 
fte umgab, fpracl> ihrem JJerjen SReligion unb greus 

be ju* ©ie ganje Allheit mar fttr fte bie jmeefmds 
ßigfte Sehrs unb 23ilbungSs3lnfialt; unb ©otteg güs 

tige Weisheit mar felbfl ihre Sehrcrinn. 

3m 3nnern fanb ftch eben fo menig, mag ba$ 

leiste gortfd)reiten aufgehalten hatte. ©ie ©innlich* 
feit mar noch nicht empört; ihre angeborne Unfchulb, 

ihr reiner $inbegs©imt, folgte gern ber ©timme ber 

SSernunft unb ber leitenben ©ottheit* 

©aß bie ©eijTeS ? S3ilbung beg erflen SEtfenfdjen* 

spaarg, fo leid)t eg übrigens gemefen, bod) nur 

fiufenmeife habe fortfdjreitcn fonnen, erinnere id) 

beßmegett, meil eg fonfi eine fo gangbare Meinung 

unter ben Theologen gemefen, bie erjlcn 9ftenfd)en b<*5 

ben fd)on im ©tanbe ber Unfd;ulb einen Imben ©rab 
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von Heiligkeit befcffen, unb $war haben fte btcfc gleich* 
fam alb ein angebornee Privilegium, fo wie tiefe unb 

viel umfaßenbe ßrinftchten, gleid) mit ftd) jur 2Bclt 

gcbrad)t, unb biefe SSorßellung vom Staube ber p>a= 
rabieftfd)en Unfd)ttlb, ob fte fd)on gegen alle 5lnaIo- 

gie ifl, unb bie ganje übrige ©efd)ichte ber erften 

9ftenfd)en $u einem Sftäthfel ober SBiberfpruch ntad)t, 
bod) nid)t fo leid)t unb ungealjnbet verworfen werben 

bürfte, weil man gern bie 50?cnfd)en red)t erhoben, 

unb bann um fo tiefer fallen laflfen wollte, um ja 
bie SSirkttngcn ber göttlichen ©nabe red)t groß jti 

machen, woburd) bab gefallene ^enfehens ©cfd)led)t 
wieber hergeßellt tverben müßte. 

£>ie ©rünbe aber, warum id) nur eine ftufen* 
weife fortfd&reitenbe ©eißeb* Gilbung beb erflen $Ü?cn* 

fd)en = paarb annehmen 31t bürfen glaube, ftnb fol* 

genbe: 
CirrfHid) muß id) eb fd;on jurn SSoraub nad) ber 

Analogie vermutben unb behaupten, fo lange man nid)t 

vollgültige S5eweife hat, baß bab crße SQtenfchemPaar 
vor feiner 9tad)kommenfd)aft hier etwdb Voraub ge* 

habt. Otämlid) feine gan^e 9cad)fommenfchaft, bab 

ganje (5ß?enfd)ens ©efdjled)t, wie wir eb jc£t lernten, 
vervollkommnet ftd) nur nad) unb nad), nur ftufetis 

weife; erweitert nur nad) unb nad) feine Äenntniffe, 

unb bilbet nur eben fo bett moralifd)en Charakter aub. 

Sßarum follten wir barin bem erften 3}?enfd;en = paa* 

f • J .. * 
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re, warum bie ©tamm 2 keltern ber 9?ad)fommens 

fd;aft, unühnlid) fepn? 
Dann ift bie £ugenb, baS 5Serootlfommnung3s 

d5cfd)dft beS 3ft?enfd)cn, Don 9catur aus feine ©ad)e 

Don einem Augenblicfe, fonbern forbert geit/ unb gebt 
nur Don ©tufe $u ©tufe, unb jwar fo in ©wigfeit 

fort, weit §D?enfch*ns£ugenb, ^cnfd)en?55erDoIIfomms 

nung, Slnndberung an ©ottcSs 21ef)nlid)feit ijt, bie, 

wie ©ottcS SSollfommenheit, etwas AbfoluteS unb 

SSollenbeteS, etwas Unenblid)eS, aber gerabe beSwes 

gen aud) Don enbtid)en 3ßefen nie ganj erreicht wers 

ben fann, wohl aber immer weitere Annäherung %us 
laßt. 

Die weitern, oben fd;on berührten SSewcife über 

biefe sjOramifle ftnb: 

Unfre moratifdhe Gilbung hangt Don ber (Kultur 

unfrer ©eelenfrafte ab. Diefe entgeht aber nur nad) 

unb nadn Die ©egenganbe, womit biefe ftd) ju bes 

fdjaftigen haben, werben unS nur nad) unb nach be* 

fannt. Die ganje SIBelt fann nid)t alle ihre unjahl* 

baren Sbcitc auf (Einer 2öoge beS unermcßlid)en geits 

grotnS Dor unfre ©innen hinwaljen. 2Öir lernen bic 

Sßelt tfyeilweife, einen ^f)ctl nach bem anbern, fennen. 

Unfre Xugenb belicht in bie ©timmung unb ©cs 

ftnnung ber ©cele, ftd) gegen jeben &h*tf beS Unis 

DevfumS fo $u betragen, wie cS baS SSerhaltmfl for# 

bert, in baS unS bie $catur mit jebem betreiben ges 

$ 
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fegt hat. ©o tote toir nur nad) unb nad) bie &hetle 

beS UniberfumS kennen lernen, fo lernen toir aud) 

crft nad) unb nad) unfre SSerhdltniflfe §u ihnen, unb uns 

f« barauS entfpringenben Pflichten gegen ftc fennen. 
Unb, trenn totr aud) alle j?aupttheile beS Unis 

berfumS, toenn totr alle biefe SSerhdltniflfe unb alle 
barauS entfpringenbcn Pflichten fennen unb beobad)« 

ten, fo ftnb totr immer noch nicht im fejlen unb ftcgertt 
S3eftge ber £ugenb. 

©rß langes Ueben jtcbert bie £ugenb. Die gan$e 

©eele muß eine fefic Dichtung unb eine eigne ©tim* 

ntung bekommen, unb bei) jebern Vorfälle richtige 

©runbfdge unb Maximen anjutoenben toififen. Da$ 

alles fegt Erfahrung unb Uebung borauS* 

gtoeptenS weifet felb(l bie ©efd)id)te auf eine fol* 

d)c fiufenmeife S5ilbung beS erßen Sttenfchen««paarS 

l)in. 
Die nbthigen $enntniße ber Dinge um ftd) herum 

erhielten fte, felbfi nad) jener oben fd)on angeführten 
©teile, toeld)e ©ott bem 3Jbam bie £f)iere ber ©rbe 

unb bie Söogel ber Suft borfuhren lagt, um bon bie* 

fern ihren unmittelbaren $errn, bem ©tellbcrtreter 
ber ©ottheit in ber ntebern ©d)opfung, bie ihrer Ota« 

tur anpaflfenben Ocamen ju erhalten, nur ttad) unb 

nach. Denn nur toie 5lbam mit ber Otatur ber £htes 

re befannt warb, gab $r ihnen Ocamen. Die ©teile 

fagt im ©runbe nicht mehr, als baß er biefe 83e* 
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fanntfchaft tat gotbenen Sffieltalter leicht utib mtbefdjas 

bet, aB gewarnt unb geleitet burch bie ©ottheit, h^5 
be machen tonnen. 

& ig aud) fel)r wahrfcheinlich, felbg ber €r$dfj* 
lung ber mofaifchen ^oSmogonie nad), bag 2lbam fei* 

ne ©attinn erg nach einem gewijfen gwifchenraum 
von feiner ©d;6pfung an gefunben. 2Iufmerffgm auf 

bie SebenSweife ber ^biere um jtd), mag er auch jtd) 

eine ©efdhrtinn burdB Seben, bie feiner 2lrt wdre, 

gewünfd)t, unb enMicb, vorbereitet burd) einen bebeu* 
tenben £raum, bet)m Grrwachen gefunben haben. 

9cid)t einmal ba$ wichtige Vermögen ju fprcdjett 

bann bem ergen ©tamms*Paare in Sßollfommenheit 

angeboren gewefen fet>n. SCttan braud)t aud) nid)t $u 

fagen, woju unä ohnehin nichts berechtiget, bag bie 
©prad)e ihm von ©ott burd) ein S5)unberwerf fei) 

eingegogt worben, ©ie entganb natürlich aB allmdh* 

lid)e 2lu$bilbung biefer gdhigfeit, unb war eine gol* 

ge vernünftiger ©efelligfeit. 

Sludb bei) ben ergen 3)ienfd)en ging, wte bei) 

un$, bie £ugenb gleichen ©dbritt mit ihrer übrigen 

Kultur unb mit bem £Bach$thum ihrer SSerhdltniflfe, 

bie fte immer an mehrere unb mehrere £b*iB be$ 

UniverfumS banben. Shre ^pichten würben baburd) 

vermehrt unb fdjwerer. 

©chon aB ©atten, bann aB keltern unb ga* 

miliens^dupter, traten pe in neue SSerhdltnifie unb 



504 

spfttd)ten, bie fte riod> als ifolirte SBcfen, ober bei) 

nod) eingefd)ratdtern fBcrI)altntffen r ntd)t Fannten, wo 

eS baher ihnen and) nod) leid)tcr war, tugenbhaft ju 

fei)n* £>ie £ugenb mußte alfo aud) bei) ihnen ftufm« 

weife wad)fem 

3n ftnbe nod) ^wei) anbre Momente in ber mos 

faifd)en ßogmogonie, bie jwar nid)t au£brucf(id) ein 

fotd)e$ ffufenweifeS gortfd)rciten beS erften 2D?cnfd)ens 

99aare3 in ber £ugenb angeben, gber bod) fchr rid)s 

tig fd)lteßen taffen, baß ihre £ugenb im parabieft- 

fd)en gufianbe nod) lange nid)t bie oollenbete unb fcflc 

Stugenb gemefen fci)n F&nne, wie ffc ton fo mand)ett 

angegeben wirb, ober wie fte erft nod) in ber golge 

hat werben follcm 

£)a$ er(Te ift felbft btefer parabieftfdje gußanb 

beS erßen 9ftenfd)ens $aar£. 

3hve Sage hatte etwab Eigenes; unb man tbat 

unrecht, fo gerabe $u ohne <£*infd)ranFung baS glucf# 

lid)e, fo wie ba3 unglückliche £006 berfelben, mit ber 

9cad)Fommenfd)aft fo 51t theilen, baß man auf ben 

gall, baß fte in ihrer Unfd)utb würben bcharvt fepn, 

aud) biefc in$ ^)arabie^ mit bem ^rioilegtum ber Uns 

funblichfeit unb Unflerbltd)Feit oerfeBte, wie man, ber 

Crrbfunbe wegen, ber (Erfahrung juwiber, aud) jebern 

Spanne, fein 23rob im 0d) weiße bc$ 2Ingefid)ts fcers 
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bienen, jekem Sßeibe, ihre $inber in ©d)mer$on ge? 

baren, ber gefammten 9cad)Fommenfd)aft, ben glttd) 
ber ©rbe füllen, fo wie baS in ben ©taub, worauf 
wir geformt ftnb, jurücf Fchren ju müflfen, Furj, ba6 

ganje »olle ©traf? Urtheil, baS über ba$ erftc SQZen? 

fchen? $aar au6gcfprod)en warb, ebne Unterfdjieb 

$utf>eilte* 
©owöbl bie glüdlid)e £age im ^arabiefc wahrenb 

be3 ©taubes ihrer Unfchulb, als bab traurige ?oo$, 

fo nad) bem gälte über fte »erbangt warb, mar groß? 

ten £beil$ eine eigene, für fte genau, imb aüd), im 

©anjen genommen, für fte allein paffenbe ©dtule, 

in bie ber ©d)6pfer nad) feiner Sfficibbcit unb ©üte 

fte »erfe^t batte, um auf bie leid)tefte unb paflfcnbße 

©eife, bort, bep ihrem unfdntlbigen $inbc3;©inne 

$ur &ugenb, burd) bie angenehmen golgen il)re3 ©e? 

borfamS, fyzx, bep ihrem £eid)tftnne, burd) baS IcU 

ftige ©efüht ber traurigen golgen ber ©ünbe jur 

23uf5e, jur Religion bc# ©ünberS, unb jum beputfa? 

tuen ©ebraud) biefeS Gebens fte ju führen, unb baran 

ju gewöhnen* 

gur ©ad;e gehört eigentlid) hier nur folgenbe 

SBemerhtng, baß man an biefen 2lnjMten unb an 

ber ganzen ©rjieljungä? SDMh'obe, bereit bie m'ofaifche 

$oömogonic ©ott jur Gilbung ber erflcn 9)?cnfd)cn 

ftd) bebienen daßt, beutlid) fteht, er habe biefe feine 

©d)üter in ber großen $unft beS ber natürlichen S3e? 

flimmung gemäßen 9J?cnfd)cn ? Gebens nur nod) wie 

$inber bem ©elfte nach bchanbelt» 
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Da6 anbre Moment ijf bet gall unfrei Stamms 

Sleltern* 

Diefer tnurbe ein unauflösbares ÜRdthfel bleiben, 

trenn man eine anerfd)affene unb gleich in alter SSoll? 
fommenheit ftd) dugernbe ©rfenntnig ber Dinge, trenn 

man eine fold)c ©ercd)tigfeit unb ipeiligfeit, bie ohne 

alle ^inbernijfe getrefen fetjn foll, annefymcn trollte* 

©S liege ftd) nicht begreifen, trie ber gar ju bal? 

bige ©ieg ber 0d)lange bamit beheben fonne, trenn 

ben erjfen 9J?enfd)en bie Regierung ber untern ©>ee? 

lenfrdfte burd) bie obern fo leicht, trenn fein streit 
beS gleifdjeS unb beö ©etfteS, ber ©innlidjfeit unb 

ber Vernunft, be$ ihnen 9)la^ gehabt haben follte* 

Ratten bie 23etroljner be$ ^arabiefeS fo früh 

nid)t nur in ihrer ©rfenntnig beS gufammenhangS 

ber mit ihnen rerbunbenen Dinge einen hinreidjenben 

©ntnb ber Neigung jurn ©uten, aber gar feinen jum 

S3ofen gehabt, fonbern trdre aud) trirflid) ber gleich 

bet) ihrem ©ntjfeben begonnene ©ebraud) ihrer rnora? 
lifd)en Kräfte, bet) ber gänzlichen Slbtrefcnheit alles 

SBiberftanbeS, fchr halb jur gertigfeit getrorben, fo 

mügte man fragen: SBie iff eS bann bet) folcher in? 

nern ©tdrfc — bie mand)e nid)t grog genug befd)rei? 

ben fonnen — begreiflich, bag Slbam unb ©na bct> 

ber allercrften SKcijung jur ©unbe ihren fo trohltrol* 

lenbett ©ch&pfer für neibifd) hielten, beffen Wahrheit 
unb Qlllmad)t be^vreifcllen, ihre ©innlid)feit ber 5Ser? 

mtnft roreilen, unb bie S3egicrben fo heftig werben 
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Hegen, wenn ihnen ber ©ebraud) ihrer gdbigfeiten 

fd)on gertigteit gewefen wäre? 

Sm ©egentbeile ergibt ffd) oielmebr att$ ber gern? 

Jen ©efd)id)tc be$ erjfen fföenfdjcn^aarä ihre wirtli* 

d)e Unerfabrcnbeit, unb if)r, fo halb nur bie £uff oon 

5lugett einen reijenben ©egenganb fanb, leidet ju er* 

regenber ^ang $um ©innlid)em 

OrS jeigt ftd) offenbar ibr unfd)ulbigcr $inbbeit$s 

guganb, wie wir in fo fern fagen tonnen, weil aud) 

fte nodb oermittelff ber @inne, burd) 23ecbad)tung 

unb Erfahrung ju ^enntniffen gebrad)t, unb aus ber 

0innlid)feit $u einem weit bol)*rn =3u|tanbe be$ 9cad)* 

benfcnS, ber SDtoralitdt unb SReligion, burd) Prüfung 

unb Uebttng erhoben werben fottten* 

Obnc, eben bie eigentliche £)auer t>e$ @tanbe$ 

ber Unfcbulb genau begimmen ju wollen, wa$ fo 

roandje auch nod) unternommen, barf td) au$ ben 

namlicben ©ntnben behaupten, bag nur eine 

fd)enjeit ber ergen 2CRenfd)en ©db&pfung oom gatte 

getrennt b^ben möge* 

3m ©runbe tann man freplid) nod) beffer ben 

umgetebrten ©dblug mad)en: weil bie ©efd)id)te fte 

fo leid)t fallen lagt, unb ihre £ugenb nod) nid)t oiet 

geffigteit ftd) erworben batte; fo mug bie £e^r^eit 

bot ber Prüfung nur gan$ fur$ gewefen fepm 

/ 



508 

SBilt man aber aud) bei) bem obigen 0d)luflTe 

bleiben, unb fitr bie ^ramiffe gelten lagen, bag bei* 

©tanb bei linfd)ulb nur oon f'ur$er Dauer gcivcfcn 

fei); tritt man aud) biefe ^ramig'e mal)rfd)cinlid) ma= 

d)en, fo barf man nur jmet) fünfte bemerfen: 

©rgenS, bag, trenn man alle Umganbe jufailis 

men nimmt, biefe Prüfung ganj lcid)t getrefen; bann, 

bag eine folcI>e Prüfung ober Hebung, bei) fo reifen 

@d)ülern, nid)t lange burfte rcrfdioben trerben, trenn 

nad) einer auf 5))fi)d)ologie gebauten 9JMl)obe mit il)= 

neu revfabren trerben fottte. Unb ron ©ott burfen 

mir emarten, bag er bie ctnfadbfle unb natürlid)ge 

50?ctl)obe bei) übernommenem S5ilbung6 ;©efd)dfte ber 

ergen 9ftenfd)en, merbe gebraud)t haben. 

© f 5.cf lid)e läge be£ erflen SDtenfcfyen* 

^3aard im ©taube ber Unfdjutb, 

trn ^arabiefe* 

Der Aufenthalt im sparabiefe, einem ©arten, 

ober bod)g trahrfd)einlid) ber angenehmgen, frud)ts 

bargen ©egenben einer, ber fcfyongen unb gefegnetgen 

5)roöinjen betf heutigen Armeniens, Fommt Ijicr ror 

allem jiterg in Anfd)lag unb Betrachtung. 

Der biblifd)e $o$mograph i. B. 2D?pf. II, 8=15* fagt: 

3)er $err ^atte einen ©arten in ©ben gepflanzt 
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gegen SPTorgen, betritt fegte et* ben SJlenfdjen, ben 
er gemacht fyatte* Unb ©ott bei* Jjjerr lieg tvady? 
fett au$ ber ©rbe allerfet) Saume, Ifufrig angiu 
felgen unb gut gunt effett, unb ben Saum bed 
iebcnö mitten im ©arten, unb ben Saum be3 
©rfenntni{fe6 bc£ ©uten unb Sbfcn* Unb c£ 
ging auS ©ben ein ©front, gu trafiern ben ©ar* 
ten unb tfyeilte fiel) bafclbjl’ in hier 2frme* ©er 
erfte f^eigt Spjjifort, ber fleußt um baö gange lanb 
Jgebila; unb bafclbfl ftnbet man ©olb* Unb ba£ 
©olb beb £anbeö ift foftOcf^, unb ba ffnbet man 
Sebettion unb Onyx* ©er gmeitc I^exgt ©e^on; 
ber umfliegt ba£ gange lanb ©ufd;* ©er britte 
2frm f>eigt ^tbeief; .ber fleußt an 2ffil?rien bor* 
bei* ©er vierte ifi ber ^ratl’)* Unb ©ott ber 
*£>err naltm ben 99tenfd;en , unb fegte ign in 
ben ©arten ©ben, bag er ign baute unb be* 
tragrte* 

©ie ©ogmatif intcreffirt ftd> > m bte Siebe rom 

sparabiefe ig, mir um bie Uvfad)c, marum ber 0d)bp5 

fer bem evgen 9ftenfdjcn s $aare ein ^jOarabieb gurn 

Slufentbalt angemiefen, unb me biefer S^cil feiner 

©lüd’fcligfcit unter bte Privilegien bcS ©tanbeä ber 

urfprünglidjcn Unfd;ulb unferb Q}cfd)led)t£ gehöre. 

©iefe tlnterfud)ung barf aber aud) in einer bib= 

lifd)en Anthropologie nid)t fehlen. ©ic Unterfuz 

d)ung über Ort unb ©teile be3 parabiefe^ uberlagt 

ge bafür bem @>4egcten. 

Alles lauft balgn auS, bag hier mit bem 9)tens 
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ginnen, unb ba$ sj)arabie$ bem ©d)&pfer beh ber 

23ilbung be$ erßen SDtenfchen« ^aarS $ur Humanität 

unb Religion al$ ©chule unb UebmtgS « *pia£ für il)tt 
bienen follte* 

£Bir haben oben fd>on t'iberhaupt nicht nur bie 
nabe SSerbinbung ber ©ludffeligfeit be$ SDtenfchen mit 

ber £ugenb, fonbern aud) ben wechfelfeitigen Hinflug 
ber <£inen auf bie Slnbrc bemerft. SLßir haben bemerft, 

wie bie ©lud’feligfeit al$ eine golge ber £ugenb wie« 
% 

ber jurud auf biefe wirfe, um fte jum weitern gort« 
fdhreiten 511 ßdrfen unb ju ermuntern» 

<Da$ ßnben wir auch Won bepm erffett SCRen« 
fchen«$aar in befien ©efd)id;te, wenn wir fte auf« 

merffam burd)forfd)en wollen, wie wir nod) fo man« 

d>eö ftnben fonnen, wa$ unfre 23emerfung befidtigte 
unb auffldrtc, alä: 

baß bie phhßßhe unb moralifche 2Öelt jufammen 

in enger Sßerbinbung flehen, jene aber biefer fubor« 

bonirt iß; 
baß ©otteS 5lnßalten bie weifeßen, ba3 heißt bie 

^wedmdßigßen unb bie einfachßen ftnb; 

baß bie ganje mofaifche dtoSmogonie unb Slnthro« 
pologie un$ bie fd)bnßen pfv>d)ologifd?cn <£ntwicflun« 
gen unb £)arßeltungen ber intereffanteßen anthropolo« 
gifchen SBabrhcitcn, unb mand)e praf’rifcbe Einleitung 

theilS ju unferm eignen Benehmen, tl)eil$ $ur güb- 

rung 2lnberer barbieten, fo baß, wenn wir auch al« 

le$ nur als SUtythcn ober Embleme, nicht als ßrenge 
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©cf(^>td^tö^ ÜDa^rlKtt anfebcn wollten, bie SBiBet nid)t$ 

befio weniger aud) bann ttnoerfennbare ©puren eine$ 

göttlichen ©influffeS auf ihr dntßehcn unb ihre ©r* 

baltung jeigen würbe* 

3Benn id) ben ölufentljalt bc$ erßen Sjftenfdhcn* 

*Paar$ im ^arabiefe alä (£r$iehung$ * Slnffalt für bafs 

felbe §ur Religion unb Humanität anfehe, fo nehme 

td) hier oorjuglid) SKüdfüht auf ^Religion, unb auf bie 

bem 9ERenfd)ens ©efd)lechtc anpaflfcnbße unb fitr bie 

Humanität oortheilhaftcfle SebenSwcife, an welche bie 

SERenfchen im ^)arabiefe gewohnt werben folltcn, ndnts 

lid) auf ben 2lcferbau, ober überhaupt auf bie S3ear* 

beitung ber (£rbe* 

9Sor allem aber muß bemerkt werben, baß allen 

Umßdnben nad) ein foldjer Aufenthalts * Ort fitr baS 
erße Sttenfchens^aar, wo nid)t nothwenbig unb al* 

lein paflenb, bod> fonffc ber $uträglid;f!e gewefen* 
■ * . \ ■' ■; ' _ \ ' 1 , ' I . '/. r. ■ 1 \ ■■ 

l " v , - 

Um Oon bem lebten fünfte beS (SommentarS ans 

^ufangen, fo muß man ja nid)t benfen, baß bie er* 

flen 9ERenfd)en ewig im ^arabiefe, fonft nirgenbS hfl* 

ben wohnen follen, fonbern nur fo lange bis fte ftd) 

tfjeilS oermehrt, tljeilS mehr ^enntniß unb Erfahrung 

eingcfammelt haben würben, um ben übrigen Grrbbos 

ben mit Ücu^en unb 2eid)tig?eit bearbeiten ju fonnetn 

£er Anfang aber ihres GrbenlebenS mußte in 
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einem fold)en Orte gemacht werben. 9tdmlid) ber 
> 

©d) opfer, ber jebeS Sinter, waS eS ju feinet* (5tf>al- 

tung braucht, ftd)cr burd) feinen angebornen SnßinFt 

ftnbcn lehrt, wirb gewiß bie ©tammsQleltern bcS 

ntenfd)lid)en ©efd)led)t$ nid)t auf3 ©erathewohl auf 

unbebaute ©rbe fe^en, wo fte > mit QUlem, maß 51t 

ihrer (Erhaltung notbig, unbekannt, eher taufenbmal 

in ©efahr waren, umjufö'mmen / ober mit ihrem 

ganzen ©efd)led)tc ju berwilbern* 

tiefer weifen SSorforge gemäß bringt bcS ©d)ops 

ferö t>ätcrlid)e Jjanb bie erften 93?enfd)en gleid) in 

eine ©egenb, wo fte unmittelbar alle bie ©rhaltungSs 

Mittel ftnben, bie ihnen jum erften Antritte ihrer oers 

nünftigen Q5cßimmung unentbehrlid) ftnb, in eine ©es 

genb, beren fanfteS Älima ihren £eib oor allem Uns 

gemad) fd>»öt, wo fte mit ben &fßercn, bie fte 511 

ihrer (Erhaltung braud)cn, gleid) befannt werben, ttnb 

bie nothigen grudjtc burd) ihr reijenbeS 2lnfef)en fte 

^um ©enuffc fclbft cinlabem 

Religion begreift $war aud) Humanität in ßd); 

bod) Fonnen bet)be als oon cinanber unabhängig ober 

gefonbert betrachtet werben, befonbcrS wenn man 

Religion im engern @inne für ©tauben an ©ott ttnb 

Unfierblid)Feit nimmt. S}ier will id) bepbe ocreinis 

gen, ttnb feigen, wie paffenb biefe Slnfralt, biefe 

©d)ule, biefer UcbungSs^la^ gewefen, um baS ers 

ßc 9}?enfd)en;$aar jur Humanität, unb oorjuglid) 
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aud) jur SReltgten $u bilben; bann aber, maS bie 

33eflitnmung beffclben jum Slcbcrbau, $ur Humanität 

beitrage, ned) befenberS geigen; jlatt meiner aber 

ben Slbt Scrufalcm reben laßen, ber im II» Steile 

feiner S3etrad) tungen über bie geoffenbars 

te Religion II. 23ctrad;tung, ben fd)enften (Seins 

mentar baruber geliefert, nur baß id) mir erlauben 

merbe, im crjlen 2lbfd)nitte eine befenbere SSemerfung 

über ben Einfluß einjufebieben, ben femebl bie para* 

bieftfd)e, al$ bie nad) bem galle fceranberte Sage ber 

erfben 9flenfd)en auf il)re S3ilbung jur Religion gehabt 

haben fonne* 

«©er $Ü?enfcb tfb nun alfe im ^arabtefe in bem 

glücklichen ©tanbe, mo er ftd) al3 ben #errn ber 

©rbe fählt, für jeben ©inn, me er ftd> binmenbet, 

neue erguiefenbe Dcabrung ftnbet, in ber fd)erien 9cas 

tur, bie tl)n umgibt, jur SSermebrung feiner ©lucfs 

feligfeit eine neue reijenbe (Sntbecbung nach ber an19 

bern macht, me er ned) unbekannt mit allen unrubts 

gen £eibenfd)aften feine reife ©lücffcligfeit mit feiner 

©attinn tbeilen, mit ü>r in biefer fanften fKuf)e ber 

SlUmacbt unb ©ute ibre$ b^rlid)en ©d)epfer$ nad)s 

benfen, unb bttrd) bie ftd) täglid) mebrenbe SkFannts 

fd)aft mit ber 9catur, and) für feine künftige ©rbals 

tung forgen fann. ©enn bie ganje ©rbe ijl bicfcS 

*))arabie$ nid)t; fte i(1 e$ nur in biefer ©egenb, bie 

ju feiner erjlen £Bel)nung gemäblt ift- Unb auch bies 

I.' 
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fc i|t beßwegen nid)t fo reid) unb fd;5n, baß er fern 

ganzes Seben in einem wollujfigen Müßiggang barin 

verfdjliimmern foll* ©r foll burch ihren 5Keid)tbum 

gleid) juerjf $ur ©rfenntniß ber herrlid;en §2Öetöf>eit 

unb ©ute beS großen Urhebers ber Statur erweeft 
\ 

werben; er foll bie Statut ber ©efd)6pfe beobachten, 

bamit er aud; nachher in ben unbebauten unb raus 

hem ©egenben feine ©rljaltung fo t>iel leichter ftns 

ben, unb bie vernünftige ©efellfd;aft fo viel eher ftd) 

bilben fonnen.» 

3ur Religion beS 5Q?enfchen gehört unjlreitig auch 

ber ©laube an bie Unjferblidjfeit feinet ©eijteS. 9)?an 

hat beßwegen oft gegen 50?ofe6 bie ©inwenbung ges 

mad)t, baß er nicht als ein Selber ber geojfenbarten 

Religion angefefjen werben fonne, weil er von ber 

Un(ferblid)feit beS mcnfd;lid)en ©eijfeS in feinen 0d)rifs 

ten, ober vielmehr in ber ganzen Einlage ber S3ila 

bungSs2ln|Mt feiner 3fraeliten, wo$u felbft fdjon ber 

Snhalt ber ©eneftS gehörte, gar feine Reibung thue, 

unb von biefem in ber 0taatSfunjf fotvohl als in ber 

Religion fo nothwenbigen unb wichtigen Sehrfa^e, bc^ 

ber ©runbutig feiner bterarchifchen ©taatSverfajfung 

ober feiner mit bem 0taate innigjl verbunbenen 9ca* 

tionaU^irdhe feinen ©ebrauch mache* 

©S iff hier ber prt nicht, bie Wahrheit biefer 

S3efd;ulbigung su unterfud;en, ober eine Sinologie für 
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2D?ofeS, ben ^3ropf)eten unb (Staatsmann, ju fchrei* 

ben. gur ©ad)c gehört f>tcr nur fo tnel: 

baß biefer ©laubenS s ^untt nid)t fo notljwenbig 

jum ©lementar; Unterrid)t gehört, beffen bic cvjictt 

füftenfehen in ber erften 9)eriobe ihres ©rbenlebenS, 

unb im ©taube ihrer Unfd)ulb Bcbuvftcn unb fähig 
V 

waren, als bie $enntniß ron ©ott; 

baß er(t nad) bem gälte, wo fte einmal übet* 

iljre ©terblidjtcit öon ©ott nerjtdnbiget waren, bicfeif 

©laube ihnen nothwenbig geworben; 

baß fte unterbeflfen fd)on im ^3arabiefe, wenn fte 

baüon eine ^enntniß follten gehabt unb beburft ha* 

ben, noch mehr aber im ©jciliutn, burd) bie Setrach* 

tung gewiflTer Ocatur 5 Phänomene in bemfelben ertld* 

renbe Silber haben fammeln tonnen tton biefer nod) 

nid)t burd) eigne Erfahrung naher gefannten 3öal)rs 

heit, wenn ©ott, was gewiß h&d)ft wahrscheinlich i|?, 

ihnen fo oiel ^enntniß baoon mitgetheilt, als ft'e nach 

bem galle nothiß hatten unb faffen tonnten, ober in 

benen, wenn er fte hierin ftch felbft unb ihrem eig* 

nen 9cachbenten foll*e überlaßen haben, fte Slhnuns 

gen auffaflen tonnten t?on bem, was arch ihnen be* 

rwrjtehe* 
Sch meine bie wfchiebenen Phänomene, auf weis 

d)e in ber golge bie d)rißlid)en drird)en;Sdter ftch 

berufen haben , wenn fte bie 5luferßchung ber lobten 

wahrfd)einlid) unb ftnnlich begreiflid) mad;en wollten: 

fcor allem bie SOMamorphofe ber auf ber ©rbe trie* 

chenben Sftaupe in einen fd;oncn fliegenben, wie vom 

$t 2 
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Aether tebenben (Schmetterling; ba$ Unterbett unb 

SBieberaufgehen ber (Sonne unb anbrer Geßirne; ba$ 

©chlafen unb dm>ad)en; ben Sßechfcl bet Salicis 

ten; noch mcf>r aber, roa$ ^auluS fo gut Mb f*> 

fchon $u bemfelben benutze, unb *oa$ gleichs 

fam ben erjlen Sftenfdben fd)on ein eignet d;:periment 

ober eine drfcheinung war, bie unter ihren Augen 

unb jpänben fclbfb ftd> jährlich ober noch öftere er* 

neuerte, baö Auflebcn beS ber drbe anoertrauten 

(SaamenfornS $um fruchtbaren fronen Jpalm ober 

Raunte* 

@o hatte alfo auch für biefe SKeligionS s Sehre 

ber Aufenthalt ber erflcn Sftenfcben im sparabiefe, ober 

überhaupt ihre 25eftimmung jur dultur ber drbe, oor? 

juglid) jurn Ackerbau, M eine bie mora!ifd)e S3ils 

bung ber fJföenfchen, ^Religion unb Humanität befbr? 

beruhe Anwalt ber fo tveiSlich, leidet unb einfach ms 

terriebtenben Gottheit gebient 

3d) fomrne jum ^mepten Abfd;nitte be$ dom* 

mentarg, jur 25c|limmung bcS SftenfdKn jurn Acfers 

bau unb beffett dinfluß auf Humanität. 

Sftugig alfo, nne gefagt, foüten bie erfien SD?ens 

fchen ben fcb&nen Garten dbenS nid;t belohnen; nid)t 

bloß bem müßigen Genuffe feiner grud)tbarfeit ftd) 

ergeben, Gott hatte fte, n?ie ber ÄoSmograph au$s 

brudPUd) bemerkt, au$ ber Abftd;t, unb mit bem S3es 

fehle babin gefegt, baß fte ihn bearbeiten follten; ber 

t 
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Anfang ber Arbeit aber ober bie ©inwcihung ^um ei* 

gentlid)en 23eruf be$ ßrrben 5 2eben$ gan$ leidet unb 

angenehm unb felbß reijenb burd) bie ©d)5nljeit, burd) 

bie gefcgnete unb lobncnbe grud)tbarleit beS *))ara* 

biefeS würbe, wie e$ bie n>eifcfte pdbagogifd;e 9}?a>*n» 

tue verlangte* 

IDer Sftenfch fei; nun außer ober in bern <Para* 

biefe, fo iß bie Arbeit fein erfier SSeruf* hierauf 

iß feine Statur, hierauf ifl bie 91atur ber ganzen @r* 

be eingeridßet* Unbearbeitet ftnb fte bepbe bürfttg* 

Unb biefe ©fitftigfeit ifl, ba fte ber £rieb jur 21 r* 

beit werben foll, be$ 2fflenfd)en erfle, mit unenblid;er 

£Öei£l)eit gewählte SBohlthat. Ohne biefe würbe er 

fclbfl alle parabieftfdje ©d)6nheit in parabieftfd)cr 

Unempßnblichleit genießen, unb bet) ihrem willigem 

Sleichthume würben alle feine galßgleiten ewig unent* 

wicfelt bleiben* £>ie Arbeit iß e3 allein, bie ihn jum 

©enuflfe feiner SSorjüge erhebt* £)enn fte iß eg, bie 

alle feine Sebenglrafte in ihrer Orbnung unb 2Birl* 

famleit erhalt, bie feinen ®ltebcrn bie geßigleit unb 

unerschöpfliche ©cfd)icl’lid)f’eit gibt, bie alle feine ©in* 

ne verfeinert, feine Cmtpßnbungen erweitert, feiner 

<£inbilbunggfraft immer neue fKei^e gibt, bie feine 

S3cgierben vervielfältigt unb jugleid) in ber ßd)erßcn 

Orbnung erhalt, bie ben £ricb jur 25olllommenheit 

in ihm nährt, allen feinen ©eelcnfraften ju ihrer im* 

mer vollfommnern Grntwicfelung bie nothige ©pannung 
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gibt, unb bie auch bei: (£rbe ihre reijenbe 0d)onheit 

imb beit unerfd;6pfltd^cn SKeidbtbutn ertljeilt* Denn 

imbebauet unb roh i(t fte auf bie Erhaltung be£ 2D?en* 

fd)en gar nid)t eingerichtet, unb ihre willigen 93ro* 

bucte haben mit ber 2}ermehrung6kraft ber 9}?enfd;en 

lein SSerhdltniß. 3h? 5fteid)thum iß allein ^Belohnung 

ber Arbeit* $©a$ fte willig hervorbringt, ftnb nur 

bie groben, bie fte bem 9J?enfd)en §eigt, um ihn jn 

ihrer Kultur baburd) ju reifen. S3ernad)ldffigct er 

biefe ihre Anerbietungen, fo befkraft fte ihn mit thie* 

rifcher Dürftigkeit. ©ebraud)t er fte, fo iß fte mit 

©voßnuith bankbar; vergilt feine Sftuhe mit immer 

neuen ^Belohnungen, verfchonert ftdh unter feinen dj>dn* 

ben, vermehrt unb vervielfältigt ihren Sfteid)thum, fo 

wie bie $dnbe, bie fte bearbeiten, ftd) vermehren, 

imb beweifet ihrem fleißigen SBebauer ihre wohlthuti* 

ge grud)tbarkeit auch ttod) unter ben rauheßeu dpint* 

Ittels s ©egenbem 

Der Sftenfd) foll au£ ber ^Bebauung ber Orrbe 

gleich fein crßc£ unb vornehmßeä ©efd)dft madhen, 

bamit er um fo viel eher ju ben vernünftigen SSoll* 

lommenheiten be$ gefcllfd)aftlichen £cbcnö ftd) erhebe* 

Dieß iß berfelbige £Öeg, ben bie Dcatur baju ge* 

wählt h<*t. 

Die Allmacht be3 ©chopferS fprad) über alle 

£f)ierc unb ©etvdchfe ohne Aufnahme ihren befruchten* 

ben 0egen* Aber bie unenblid) größere S8ermehrung6< 
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fraft, bie fte ben ©ewad)fen beizte, unb baS hierin 

enthaltene SSerljdltniß, iß bei: unwiberfprec&lühße 23e* 

weis, baß bie ganje (Einrichtung ber Ocatut* fein Sffietf 

eines blinben Zufalls, fonbern ein mit unenblicfyer 

2BeiSl)eit gewählter spiatt iß, ber bie grüßte SSolltom^ 

menheit beS ©an$en jnr 2lbftd)t hat 

(Ein jebeS anbre 2}erhdltniß würbe bie ganje 

Orbnung ber Dcatur jerßoren, unb ben SÜ?enfd)en nie 

feiner 23eßimmung kommen laßen* 9cur in biefer 

iß alles harmonifd), unb iß sugteid) für bie (Erhal* 

tung beS 9J?enfchen, für baS 9ftaß feiner Grafte, unb 

r für feine leibliche unb ftttlid)e SSolllommenheit am 

meißen geforgt. Sind) bie £>errfchaft, bie ber 9J?enfd) 

über bie 9catur bekommen hat, iß nach biefem S5er* 

hdltniflfe abgemefien. (Er iß and) ber $err ber Xhiere* 

(Er lann fte alle burd) feine Vernunft jur SBermeh* 

rung feines QßohlßanbcS gebrauchen. 3lber bie ©renz 

jen, bie Dlatur ihrer gruchtbarleit gefegt hat, fann 

er mit aller feiner Snbußrie nid;t erweitern. (Eine fcs 

be ttüKEuhrliche grbßere SSerbielfdtiigung würbe über 

bie gatije 9catur ülrmutl) bringen, unb ber 9D?enfd) 

würbe baburd) felbß an allen feinen SSor^ügen am 

meißen verlieren. Sn ben (Erbgewachfen iß biefe ein* 

gefd^rdnlte grud)tbarfeit allein nid)t. Shre SSetmeh- 

rungSfraft, fo unenblidh fte fd)on in ftch iß, iß über 

bieg nod) ganj bem gleiße beS $?enfd)en überlaßen, 

unb ganj barauf eingerichtet, ihn ju ihrer ßeißigen 

SSebauung noch mehr $u reifen. Shre Nahrung unb 

S5ereitung iß feiner ©efunbljeit am jutrdglid;ßen.‘ Sh* 
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re SWannidhfaltigFeit nähret ftd) mit bem meinen 25er? 

gnugen* 3e mehr fte bearbeitet tverben, beffo crgie? 

biger tverben fte, bcjlo mehr fonnen bie SIRenfd)en 

bet) einanber bleiben, unb ihre dpdnbe, ihre jpulfe, 

ihre Einftd)ten unb Erfahrungen ftd) einanber mitthei? 

len* £cr Erfmbungö? ©eijt tvirb baburd) zugleich 

immer mehr ertveift, ba$ 2eben bequemer unb leid)? 

ter, bat? gefellige SSanb tvirb fo viel genauer; juglctd) 

verfeinern ftd) bie gefelligen ©efuhle, bie £l)eilneh« 

mung am ©lucfe unb Unglinfe tvirb allgemeiner, bie 

0orge für bie gemcinfd)afttid)e Crbnung unb Sitthe 

halt bie tvilbern 2lu$brud)e ber £eibenfd)aften jurttef, 

bie baburd) veranlagten 23erorbnungen unb ©efet^e ma? 

eben eine grogcre ©leid)heit in ben ©eftnnungen unb 

©itten, ber Einflug von £ugcnb unb Säger tvirb fo 

viel mehr ernannt, baö moralifd)e ©efubl fo viel mehr 

ertveeft unb verfeinert; unb fo tvirb ber Slclerbau ober 

bie $ung, trauter unb ©etvdd)fc in nothiger 5}?en? 

ge hervor ju bringen, ber ©runb aller ©efellfd)aft, 

unb baburd) ber ©runb aller £}ollfommenheit, tvo$u 

ba3 mcnfd)liche ©efd)led)t ftd) erheben Farnu 

£)iefe3 betätigt ohne SfuSnahm* bie gan$e ©e? 

fd)id)te ber 9ftenfd)heit* 

£Bo ber Sliferbau je hingefommen, ober tvo er 

nod) ba3 tvid)tigge ©cfd)dft ig, ba ifl alles bluhenb, 

ba ig bie grogte 25cvolFerung, ba ftnb 23equemlid)feifc 

unb Ueberflug, ba ftnb bie fanftefien Bitten, bie tvei? 
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feften unb tnenfd>Ud>ffcn ©efe^e, bei ftnben aHe ubrts 

gen 2Öi(Tenfd)aften mb fünfte ihre Ermunterung unb 

Nahrung* 

3n bem 9)faße hingegen, tvie ftd) bie Sftenfdjen 

bavon entfernen, tfl bte 9catur um fo t>tel armer, 

unb bie 93?cnfd)beit'fo t>icl roher, tveil ber 2D?anget 
i _ 

ber nötigen DiabrungSsTOttel feine ruhige beftdnbige 

^Bohnungen, unb tveber genaue, nod) große gefeilt 

fd)aftlicbc SSerbtnbungen $uldßt* 

Dieß ifl ber einzige ©rur.b, baß alte noilbe 92as 

tionen auf ber nichtigen ©tufe ber §D?enfd)beit, wohin 

fte bet) ihrer erffen SSertvilberung verfanfen, 3af)rtaus 

fenbe (leben bleiben, baß ihre vernünftige Dcatur ims 

mer gleidb bärftig, baß in ihren Jütten, ihren SBerfs 

jeugen, ihren 2Öaffcn, ftd) fo wenig von einem Vers 

nunftigen 9cad)benfen jeigt, baß ihre Keinen SSblfer* 

fdtaften nid)t$ tvie fKubcl von &bieren ftnb, bie als 

lc$, waö ba^u nid)t gehört, mit thierifcher 2Buth vers 

folgen, unb baß fte unempftnblid) gegen alle ©d)ons 

beiten ber 9catur, von allem ihren 9fteid)tljume unter 

ben fd)6njlen jjimmefös ©egenben nid)t£ mehr als jes 

be anbre Slaubthiere genießen* 

Die Voller, bie von ber 95iehjud)t leben, ftnb 

weniger wtlb. Snbejfen ifl bie bamit verbunbene bers 

umfd)tvcifenbe SebenSart unb größere gerflreuung bens 

nod) ber ©runb, baß SSernunft, ©ittlid)feit unb 

fünfte bep ihnen bod) nod) tvenig tveiter auögebreitefc 

ftnb, als fte be^ bern erjten Anfänge ihrer jporben 

getvefett fet;n mögen* 
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Sille geftttete Nationen t>abcn baher ihren fcerz 

tt&nftigen Sßohlflanb bem 2lcferbauc aud) attein jugcs 

fd)rieben* £)al)er bie banfbaren Bergotterungen betcr 

tm Sllterthume, bte ihre geitgenofifcn mit biefer mohl* 

tbdtigen SBiflfenfchaft unb mit ben ba$u nötigen Söerlz 

geugen juerfi begannt gemad)t höben. ©al>cr bte 

Hochachtung, momit auch felbjt bie größten HmfiK)* 

m unb Regenten ben Slcferbau als baS ebelße ©es 

fchäft mahlten, mie ber $aifer in (Shina idhrlid) nod) 

an einem feierlichen Sage in Begleitung aller ©rofs 

fen feinet HofeS ben ?)flug fuh>rt, um einem ©emers 

he alle feine SBurbc ^u erhalten, baS ber ©runb ben 

her glücklichen ©rbße feiner eignen Hoheit ift» 

i(l gan$ ber 2lbjtd)t ber biblifchen Slntfjropos 

logie gemäß, bon einem fonff beinahe überfehenen 

fünfte in ber ©eneft'S, bon einer an ftd) bem erften 

Slnfd)eine nach bloßen Eigenheit bcS erßen 50?enfd)ens 

$)0aarS im ©tanbe feiner Unfchulb, einen Blieb inS 

SÖeite ber ©efchichte ber STOenfchh^it ober auf eine 

Slngelegenheit be$ gefammten SSftenfdjcn s ©efd;lechts 

ju merfen, um ben großen ^lan beS meifen unb gus 

tigen @d;opferS, bann aber and) bie SBichtigfeit ber 

Bibel beffer ein$ufehen unb bcmttftbern ju lernen* 

tiefer Kommentar mar alfo meber überflößig, noch 

SU meitläuftig* 
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Stoch einige Gegenseiten bc$ gfucfti* 

d)en |3ufianbe$ cxften SWenfcfyen 

in bet elften ^Oeriobe Upve# ©rben* 

ieben$, im ©tanbe ber UnfchuKb im 

sparabiefe* \ «. 

gmep baten habe id) fd)on im torhergehenben 

2lbfd)nitte angeführt, in fo meit id) barin ben ©runb 

gefunben ton bem, ma3 bie £ugenb bem @ered)ten 

gum Mm ju bringen pflegt; jitm &hcil auch, um 

tor bem SD?ißbraud)e $u marnen, meldben fonjl bie 

Geologen bei) ber Slmtenbung baton auf bie 9?ad)s 

fommenfcfyaft gemalt, $ier betrad)te ich fte bloß 

als Eigenheiten beS parabieftfeben ©tanbeS ber ur* 
i 

fprünglid)en Unfd)ulb; aber id) berühre fte aud) nur, 

ober bemerke nur, maS baton baS Eigenthümlid)|ie 

beS erßen 3ttcnfd)ens *Paar£ gemefen, weil alles Ues 

brige oben fd)on torgefommem 

i 

£>ie erfbe biefer Eigenheiten iff baS ^ritilegium 

ber Un(!erblid)feit, wie man eS anjufehen unb ju 

nennen pflegt 

Spin iß e£ genug, trenn mir au$ bem ganzen 

Umfange biefeS spririlegiumS, mir mögen es unS fo 

auSgcbehnt, ober fo bcfcbrdnft benfen, als mir mols 

len ober fonnen, nur folgcnbe jmep Umßdnbe herauf 

heben unb beherzigen* 
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©rften$, ba^ wenigftenS bctr frepe unb fvobc ©cs 

miß beg SebenS bcm erftcn SCRenfcpen; 9)aare in feU 

ncm parabieftfdjen =3ujtanbe ber erjlen Unfd)ulb wes 

bei: burd) irgenb eine Trautheit, noch burd) einen 

traurigen ©ebanten be$ £obc$ unb einer ungewiffen 

gutunft g^tort werben. 

©egen $ranfheifc fd)ü^te eä bie einfad)e Sebenäs 

weife im ©tanbe ber 9catur, ber Slufentpalt in einem 

t>on ©otte3 weifer 23orftd)t baju gewählten ^arabies 

fe, unb ©ottc6 eigene fcdterlid)c Leitung biefer feiner 

noch unerfahrnen Äinber; 

gegen gufalt, ober bie etwaige natürliche, and) 

auf ben ©ei(t nadptheilig $u wirten oermogenbe ©es 

bred)lid)tcit unb $infdlligteit eines auö ©rbe gebilbes 

ten ÄorperS, auf eine lange geit, btS jum Momente 

beS UebergangS jur SBertldrung unb höherer ©luctfes 

Iigteit, ber im ^arabiefe gepflanzte 23 a um beö £es 

benS. i. 23. 2Wof. II, 9. 

©ine beutlidbe 3bec 00m Sobe tonnten fte bas 

malS nod) nid)t wohl haben* ©ie befamen fte erft 

nad) bcm gallc, unb oor^üglid> bepm 2lnblicfe oon 

2lbel$ Seiche, ober burd) baS Opfer, baS fte wahrs 

fd)einlid) nach bcm galle an ©d)afcn, auf ©otteS 

23efel)l, jur ©uhne bringen mußten, .unb in bereu 

gelle ber ©d)6pfcr ihre 23lbße hüllte. 

Ratten fte fte gehabt, fo tonnte fte bamalS für 

fte nid)t fd)rectbar, nid)t fürd)terlich fepn. 9utr bcm 
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©unber tt>trb bte 3bee beS £obeS fd>rcdP6ar^ ©en 

übrigens unfd)ulbigen 3}?enfd;en fann fte nur beunru? 

higen, wenn er über feine enblid)e 23ejlimmung nid)t 

hinlänglich aufgefldrt werben fann* 

gwe^tenS ftnbe id) in ber furzen 9cad)rid)t beS 

biblifd)en ^oSmograpfjen rorn 23aume beS Sebent eis 

nen £Binf, woraus id) fd)liegen mogte, bag er felbft 

nid)t fo t>tel Uebernatürlid)eS in ber Unftcrblichleit ber 

eigen 30?enfd;en angeben wollen, als bie E>*cgeten in 

ber golge barin wollen gefunben haben; unb in bie? 

fern Steile ber menfd)lid)cn ($5lüiffeligFeit im parabie? 

ftfehen ©tanbe*ber ergen Unfd)ulb wieber einen neuen 

SSeweiS, wie (jarmonifch gd) hier alles ju einem 

gweefe fuge, wie wed;felfeitig ©lucffeligfeit unb Zu; 

genb geh untergitgen. 

©er heitere, fre^e ©inn ig ber £ugenb, befon? 

berS am Anfänge äitgerg jutraglich, unb id) mogte 

fag fagen nothwenbig; ig aber auf jeben gall auch 

nur bie golge ber Unfchulb unb ber £ugenb , bie, 

wenn fte einmal einen gewifien @rab twn gegigf'eit 

unb j?ohe erreicht hat, fclbfl im 2Ingeftd)te beS Zo? 

beS 9J?uth unb Weiterleit aufred;t hält* 

©ie anbre biefer Eigenheiten ifb bie auS ber na? 

turlid)en angebornen Unfchulb entfpringenbe oolUont? 



menere gvc^eit be$ ©ei|Teg, unb bie au$ Jener; fot» 

genbe grogere 2eid)tigfeit im gortfebreiten auf bem 

einmal betretenen JJ)fabe ber Xugenb» 

0innlid)fett unb Vernunft, bie be^ben Jet^t um 

ba$ Uebergewid)t ftd) ffreitenben ^otenjen im 

fd)en, jfanben »or bem gatte ber; bem erjfen SDten* 

(eben nod> gan$ im ©leiebgewiebte unb in (Eintracht. 

Die Vernunft batte noch mit feinem innern geinbe 

ju fdmpfcn. Die noch nid)t empbrte 0innlicbfeit 

folgte mittig unb gern ber Vernunft, unb biefe fonnte 

aufmerffamer fepn auf ©otteS 23elebrung, unb unges 

fi&ret in il)rcm 9cad)ftnnen über biefe unb ihre (*rfabs 

rungem 

Der biblifebe $o$mograpb beutet audb biefe (*i* 
¥ 

genbeit mit wenigen SSorten, unb mit ^infid)t auf 

bie golgen be$ gattet an, ba er i* 35. 9Ä* II, 25. fagt: 

Unb fte waren betjbe naeft, 2fbam unb fein 2Beib, 

unb fcf)d litten jtef) nicht 0ie beburften ülnfangö noch 

feiner Reibung, batten nod) nid)t Urfacbe, ftd; ifa 

rer 33l6ge ju febdmen, weil nodb feine wottufligett 

Triebe, feine unanfidnbigen Stegungen, feine unreis 

tten 93egierben, au£ benen 0d)amr6tbe cntjtcbt, ihre 

33ru(f burd)wül)lten, wie e$ nad) bem 0cnu(fe ber 

»erbotenen g?ud)t ber gatt war. 

SBie fel>r übrigens bie erjl nad) langem Kampfe 

errungene gret)b^t beS menfd;lid)en ©eifleS »on Jener 
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urfprünglid)ett, im ©tanbe bet Unfd)ulb ftd) unters 

fdheibe, brauche id) nid)t weitet ju erflaren, 3ene 
% 

war freplid) angenehmer, war forgenloS, unb mit 

einem burchauS leid)ten ©inne oerbunben. ©iefe iff 

aud) nach fielen ©iegen nod) wad)fam, nod) aufmerfs 

fam auf ben nie gan$ ju unterjod)enben inner« geinb; 

gibt aber aud) baS 23ewußtfepn oon ()6berm 2Bertl) 

ber fo im Kampfe geprüften &ugenb. 

©et Umgang ber erften Sftenfchen mit ihrem 

($}ott — bie britte Eigenheit beS parabieftfehen gus 

panbeS — war, wie ihn bie Söibel feinen anbern 

9)?enfd)en mehr genießen laßt, 

©t war ber äutrauenSoolle Umgang ber $inbet 

mit einem liebenben SSater, unb fo lange in ber 2lrt 

anbaltenb «nb ununterbrochen, als ber ©taub ber 

Unfd)ulb unb baS 25ebürfniß eines fold)en leitenben 

Umgangs bauerte, ©a eigene Erfahrungen fdfeon baS 

Sbrige tbun fonnten, braud)ten fte beS fremben Uns 

terrid)tS feltener. 

©en Unterfd>ieb jwifchen bem ©tanb ihrer Uns 

fd)ulb unb bem nach bem galle ^mußten fte hoch aud) 

in biefem fünfte fühlen, mußten fühlen, baß baS 

SSerhältniß $wifd)en ®ott unb ihnen |td) geanbert habe, 

©od) ftnben wir, baß E5ott fte aud), als fte fd)on ©üns 

ber waren, nicht gan$ oerlafien, ©er Umgang war 
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aber bann aud) nid)t meljr fo gerabe^u ber belehren* 

be Umgang. Sn ber ©efd)id)te @ain$ mag man s>ev* 

fud)en, ben Unterfd>ieb ju beftimmem 

@ben fo perfcfyteben, unb mel)r le^term äfynlid) 

mar ber Umgang, ben ®ott mit ben 9)atviard;cn unb 

spropbeten nad) ber SSibel gepflogen* ^injelne 2Ser* 

anlaffnngen maren es, welche bie ©ottljeit ju btefen 

SSftenfdjen Ijerab^ogen* 
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